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Deutſche koloniſation

ie Deutſche Kolonialgeſellſchaft hat im Jahre 1896 einen kleinen

deutſchen Kolonialatlas herausgegeben . Oben an der Spike

ſteht: einundfünfzigſtes bis ſechsundfünfzigſtes Tauſend. Man

darf aus dieſer Zahl ſchließen , daß das deutſche Volf Gefallen

an Kolonien hat , daß es der Kolonialpolitik mit hohem Intereſſe

folgt und weitern Fortſchritten in dieſer Richtung wohlwollend gegenüberſteht.

Der 1882 gegründete Deutſche Kolonialverein iſt bemüht geweſen , das

Verſtändnis für die kolonialen Aufgaben des deutſchen Volfes zu fördern ,

insbeſondre die Auswanderungsfrage im nationalen Sinne zu beeinfluſſen

und zu verhüten , daß andre Nationalitäten immer bedrohlicher auf Koſten des

deutſchen Kapitals und der deutſchen Arbeit im Weltverkehr erſtarfen. Im

Jahre 1887 hat ſich die Geſellſchaft für deutſche Koloniſation mit dem

Deutſchen Kolonialverein zur Deutſchen Kolonialgeſellſchaft verſchmolzen. Nr. 4

und 5 ihres Programms beſchäftigen ſich beſonders mit der Art und Weiſe

der gewünſchten Koloniſation . Ihre Forderung iſt: 4. auf die geeignete

Löſung der mit der deutſchen Auswanderung zuſammenhängenden Fragen

hinzuwirken ; 5. den wirtſchaftlichen und geiſtigen Zuſammenhang der Deutſchen

im Auslande mit dem Mutterlande zu erhalten und zu fräftigen . Dieſe Punfte

halten wir für die wichtigſten ; wir wollen deshalb die Mittel und Wege zu

dieſen Zielen etwas näher beleuchten.

Zunächſt dürfen wir uns keiner Täuſchung darüber hingeben , daß die

bisher erreichten Erfolge auf dieſem Gebiete mehr als dürftig ſind . Über die

deutſche Auswanderung giebt der Kolonialatlas folgende Auskunft : Im Jahre

1894 betrug die Geſamtzahl der deutſchen Auswandrer nach überſeeiſchen

Ländern 40964 (die kleinſte Zahl in den legten fünfzehn Jahren ). Von den

Grenzboten II 1897 1



2 . Deutſche Koloniſation

Auswandrern gingen nach den Vereinigten Staaten 34210, nach Kanada 1490,

nach Braſilien 1283 , nach andern Teilen von Amerika 1059 , nach Afrika 760,

Afien 151 , Auſtralien 225. In den leßten fünfzehn Jahren weiſt das Fahr

1881 die größte Auswanderungszahl aus Deutſchland mit 220902 auf.

Wenn wir nach dieſen gewaltigen Zahlen erfahren , daß in allen deutſchen

Kolonien zuſammen wohl noch nicht 3000 Europäer wohnen, ſo wird man kaum

ein andres Urteil fällen können , als daß unſre bisherigen Kolonien für

die Auswanderungsfrage völlig wertlos ſind. * ) Es ſind eben nur Pflanzungs

kolonien und Handelsniederlaſſungen , ſie ſind ſomit nur von Wert für

Handel und Handelsintereſſenten . Wollen wir Kolonien haben , nach denen

eine organiſirte Auswanderung möglich iſt , ſo müſſen das in erſter Linie

Acerbaufolonien ſein . Das zeigen ganz zweifellos auch die angeführten

Zahlen : von den 41 000 Auswandrern des Jahres 1894 haben ſich über

37000 nach Ackerbauländern gewendet. Auch für unſre Induſtrie haben unſre

Kolonien zunächſt nur einen geringen Wert : es iſt doch mehr als fraglich,

ob ſich die Eingebornen zu kauffräftigen Abnehmern unſrer Induſtrieerzeugniſſe

entwickeln werden ; ein zahlreicher, gedeihender Bauernſtand würde dafür ganz

andre Bedeutung haben . Nationale überſeeiſche Wirtſchaftsgebiete ſind in jeder

Beziehung die beſten Kunden nationaler Produktion .

Man hat berechnet, daß unter der Vorausſegung einer Fortentwicklung,

wie ſie im leßten halben Jahrhundert geweſen iſt, im Jahre 1980 die Angel

ſachſen auf etwa 927 Millionen, die Ruſſen auf 275 Millionen, die Deutſchen

auf 146 Millionen angewachſen ſein werden . Können wir bei dieſen Aus

fichten in einem Zuſtande verharren, wo uns alljährlich durch die unorganiſirte

Auswanderung ein Heer von einem bis zwei Armeeforps kräftiger Männer mit

Familien und Vermögen nicht nur verloren geht , ſondern in die Reihen unſrer

wirtſchaftlichen Gegner übertritt ? Wir glauben , daß dieſe Fragen nur auf

ſtellen ſie auch beantworten heißt . Damit iſt noch nicht einmal der ganze

Schaden genannt, den wir durch dieſe Art der Auswanderung erleiden . Indem

uns die willenskräftigſten Elemente in den beſten Altersklaſſen, die mit Bar :

mitteln ausgerüſtet ſind, verloren gehen , muß ſich der zurückbleibende Reſt

noch mehr , als es ſchon durch andre Umſtände bewirft wird , in Reiche und

Proletarier ſcheiden. Gerade die Elemente , die den meiſten Auftrieb und damit

die größte Bedeutung für ein geſundes nationales und ſoziales Leben haben ,

werden am meiſten geſchwächt.

In den Jahren von 1851 bis 1883 , alſo in einem Menſchenalter, haben

wir durch die Auswanderung 342 Millionen Menſchen durch Auswanderung

1

1

1

1

*) Damit wollen wir den Kolonialgegnern kein Zugeſtändnis machen. Es kann anders

werden , und jedenfalls hat Südweſtafrika das Zeug dazu, eine wirkliche Auswanderungskolonie

zu werden, ſo gut wie es das Kapland geworden iſt, deſſen natürliche Verhältniſſe ſehr ähnlich

ſind . Daß es langſam damit geht, iſt richtig, aber vielleicht iſt das nur nüßlich .
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an andre Völfer abgegeben. Als Grund der Auswanderung hat Roſcher hervors

gehoben : Übervölkerung, Überfüllung mit Kapital, Überfüllung mit geiſtigen

Kräften , endlich politiſche oder religiöſe Unzufriedenheit . Was die Über:

völkerung anlangt , ſo haben wir in Deutſchland , wie jeßt wohl ziemlich

allgemein bekannt iſt, einen jährlichen Geburtenüberſchuß von etwa 600000

Köpfen , der natürlich fortwährend ſteigt. Die materielle Seite der ſozialen Frage

liegt in ihrem Kernpunft zum großen Teil in der Veränderung des Verhält

niſſes zwiſchen der Bevölkerungszahl und den Ernährungsquellen. Wie ſich in

der organiſchen Natur die zuerſt gekommnen nach Gefallen und Vermögen aus:

dehnen , ſo auch in der menſchlichen Geſellſchaft. Solange Land in Menge dawar,

konnte jeder zugreifen und ſich nehmen, ſoviel er brauchen konnte ; der Mächtige

ſuchte ſich vor allen Dingen Hände zu verſchaffen. Solange jeder Familie eine

volle Hufe zugewieſen werden konnte, war von Not feine Rede ; ſo war es in

Deutſchland bis etwa 1400. Dann begann der auf den Einzelnen fallende Teil

fleiner zu werden , verſchiedne Umſtände, beſonders große Kriege, haben im ſech

zehnten , ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert die natürliche Vermehrung der

Bevölferung aufgehalten . Daß in der Gegenwart die Bevölkerungsſpannung

und die Zunahme ungeſicherter Exiſtenzen in allen Klaſſen in Deutſchland

hochgradig und beſorgniserregend iſt, wird niemand leugnen können .

über die
Überproduktion afademiſcher Bildung , das Anwachſen eines

geiſtigen Proletariats hat ſich Fürſt Bismarck oft geäußert , als über einen

bedenflichen Punkt unſrer nationalen Entwidlung. Wir erkennen die Thatſache

ohne weiteres an ; es iſt ein Mißverhältnis zwiſchen der Menge der geiſtigen

Kräfte und der Möglichkeit, daß ſie ſich alle auf nationalem Boden nüßlich

bethätigen könnten . Wir finden aber das Falſche nicht in dem Thätigkeits

drange des deutſchen Volkes , ſondern in der Enge des Feldes ſeiner Thätig

feit mit einem Wort : Macedonien iſt zu flein für die Kräfte des Volkes

geworden , wir wollen und müſſen uns ein größeres Reich ſuchen !*)

Um noch ein Wort über die politiſche Unzufriedenheit zu ſagen, ſo genügt

es , darauf hinzuweiſen , daß die deutſche Auswanderung in den Jahren um

1848 am größten geweſen iſt ; die Unzufriedenheit wirft als Grund zur Aus

wanderung am ſtärkſten , wenn eine fräftige , über allen Parteien ſtehende

Staatsregierung fehlt , und die Regierung in Klaſſenherrſchaft ausartet.

Wir faſſen nun unſre Wünſche für die Auswanderung und Koloniſation

dahin zuſammen , daß der auswandernde Teil des deutſchen Volkes mit dem

zurückgebliebnen in Sprache, Politik und Wirtſchaft in Zuſammenhang bleibt,

daß ſich beide Teile gegenſeitig in jeder Beziehung fördern und unterſtüßen. So

*) In England wird als ein Hauptgrund, weshalb man den politiſchen Zuſammenhang

mit den Kolonien nicht aufgeben dürfe, ihre Bedeutung als Verſorgungsanſtalten für den ge:

bildeten aber armen Mittelſtand angegeben. „ Das Aufhören des Abfluſſes würde eine furcht

bare Armee von Unzufriednen anhäufen .“
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kommen wir notwendig zu der Forderung fräftiger und ausgedehnter Tochters

ſtaaten für Deutſchland, mit einem Wort zu der Forderung der von den Weiſen

des Reichstags und des mancheſterlichen Bürgertums beſpöttelten Weltmacht

ſtellung Deutſchlands. Wir laſſen uns dieſen Spott nicht anfechten, dieſe Art

Weisheit iſt zu billig, und ſie iſt in Deutſchland immer bei der Hand, wenn

es gilt, in der Gegenwart eine beſſere Zukunft kräftig anzubahnen . Hundert

Iahre, nachdem Friedrich der Große Preußen durch den ſiebenjährigen Krieg

in die Reihe der europäiſchen Großmächte eingeführt hatte, bemühte ſich die

Mehrheit des Abgeordnetenhauſes noch, Preußen den „ Großmachtfißel“ wieder

auszutreiben , als zu foſtſpielig und zu gefährlich . Es wird eins der größten

und bleibendſten Verdienſte Kaiſer Wilhelms I. und Bismarcks bleiben, daß ſie

ſich dieſer Art „wahrer “ Parlamentsherrſchaft und Parlamentsweisheit aus

allen Kräften widerſeßt, daß ſie das nationale Intereſſe des geſamten Volfes

gegen die Machtintereſſen der Parteien gewahrt haben .

Freilich iſt ſolche Politik gefährlich , aber aus der Neſſel Gefahr pflücken

wir die Blumen Sicherheit und Wohlſtand für Jahrhunderte. Wenn wir das

gegen alle Gefahren vermeiden und noch ein paar Jahrzehnte hilflos vor den

innern Nöten ſtehen , dann wird das deutſche Volt ſchon viel an Bedeutung

und Anſehen verloren haben , dann wird es bei dem Aufſtreben der Weltmächte

Rußland, England und Amerika viel ſchwierigern Verhältniſſen gegenüberſtehen

und ganz andre Kämpfe für ſeine Zukunft zu führen haben , als es jeßt zu

wagen hätte. Was hat denn England groß und reich gemacht? Halten wir

uns nicht an ſeine für die Ausfuhr beſtimmten Theorien , ſondern an ſeine

für den Hausgebrauch beſtimmte Praxis, ſo iſt es nichts andres , als daß die

Regierung immer ſofort mit ihrer geſamten Macht bereit war, wo die Inter

eſſen engliſcher Staatsbürger nur irgend wie gefährdet erſchienen oder gefördert

werden fonnten . Für die Staatsfinanzen hat das oft Opfer gekoſtet, aber das

Volt iſt dabei das reichſte der Erde geworden.* ) Das iſt auch heute noch

der Standpunkt Englands , 3. B . Transvaal gegenüber . Englands Staats

funſt iſt nach Treitſchkes treffendem Wort nichts als eine wunderbar fluge und

wunderbar gewiſſenloſe Handelspolitif, und es verdankt ſeine außerordentlichen

Erfolge nur der Uneinigkeit der Feſtlandsmächte .

Unſer Kaiſer hat das Wort vom „ größern Deutſchland" geſprochen , aber alle

großen Ideen haben ſich erſt langſam und mühſam ihre Ausführung erkämpfen

müſſen gegen Bequemlichkeit und gegen Afterweisheit, die nach allen Richtungen

hin nur Bedenken ſieht. Es giebt gar ſo viele kluge Leute, deren Weisheit ſich

heit begeben
körniffen ?" Die

Engläninären Sie
* ) Wird es jemand für möglich halten , daß im engliſchen Parlament Vertreter des Volkes

und der nationalen Wohlfahrt die Abernheit begehen könnten , zu lachen , wenn die Regierungs

vertreter erklären , auch engliſche Miſſionare ſchüßen zu müſſen ? Die Engländer ſind eben ein

politiſch reifes Volf, während unſre Volksvertreter noch immer mit ihren doktrinären Eierſchalen

herumlaufen .
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in Schlagwörter hüllt; mit der Anwendung dieſer Schlagwörter iſt die Sache

erledigt, und es kann alles hübſch beim alten bleiben . Solche Schlagwörter

ſind die „ uferloſe Flottenpolitit“ und die „ ſchranfenloſe Weltmacht.“ Es

werden wenige ernſtlich in Abrede ſtellen wollen , daß ſich die europäiſche Kultur,

die europäiſche Politik und der europäiſche Handel in den legten Jahrs

zehnten zu Weltkultur, zu Weltpolitik und Welthandel ausgedehnt haben . Wenn

wir Englands, Rußlands, Frankreichs und ſogar Öſterreichs und Italiens Bes

ſtrebungen in dieſer Richtung ſehen , haben wir uns zu fragen : Wollen wir

mit den andern mitthun , oder wollen wir wieder einmal zurückbleiben und uns

mit der Kritik und mit dem Abhub von andrer Tiſche begnügen ?

Unſre Induſtrie iſt ganz zweifellos ſchon jeßt eine Weltinduſtrie , unſer

Handel ein Welthandel geworden , ja ſie fönnten ſich nicht einmal auf ihrem

jeßigen Standpunkt behaupten , wenn ihnen das überſeeiſche Gebiet abgeſchnitten

würde. Sind wir aber auf ſolche Gebiete angewieſen , ſo fönnen wir auch nicht

allein Binnenlandpolitik treiben, wir ſind eben nicht mehr bloß ein Binnen :

ſtaat. Alle Vorgänger Deutſchlands auf dem Gebiet überſeeiſcher Politif ſind

vom Handel zu Kolonien geführt worden . Die Hanſe iſt nach furzer Blüte

daran zu Grunde gegangen , daß ſie des Schußes einer ſtarken Zentralgewalt

im Mutterlande entbehrte und ſtatt eigner großer Kolonien nur Handelsfakto:

reien hatte. Mein Volf läßt ſich auf die Dauer fremde Handelsherrſchaft

- Monopolien , wie man früher ſagte – gefallen ; nur politiſche Kinder

können glauben , daß uns England, die Vereinigten Staaten und Rußland auch

nur Handelsfreiheit in den von ihnen beherrſchten oder beeinflußten Gebieten

länger erlauben werden , als es ihrem Intereſſe und ihrer Macht entſpricht.

Darum müſſen wir eigne Kolonien haben und auch hierin mit unſern Nachbar

ſtaaten Schritt halten . Als es ſich um die Dampferunterſtüßungen nach Oſtaſien

handelte , da rechneten die weitſichtigen Parlamentsrechner die Unrentabilität

dieſer Anlage heraus, gerade ſo treffend wie der Generalpoſtmeiſter Nagler die

Unrentabilität der Berlin -Potsdamer Bahn damit nachwies , daß in den ſechs

Diligencen , die den Verkehr damals beſorgten , noch immer Pläße leer ſeien.

Dieſe Art von Beweisführung iſt natürlich außerordentlich überzeugend für alle,

die feine Luſt haben, etwas zu thun, für die Kleinmütigen und Kurzſichtigen ,

die man zu allem bringen kann , nur nicht zu einem ganzen Entſchluß .

Wir wollen zugeben , daß Deutſchland ein Binnenſtaat iſt, aber es iſt erſt

ein Binnenſtaat geworden , ſeit Karl V . unſeligen Andenfens die politiſche

Trennung Deutſchlands von den Niederlanden und Oberitalien dauernd gemacht

hat. Soll dadurch , daß uns die Hauptzugänge zum Meere damals entzogen

worden ſind, Deutſchland für immer auf ſeine überſeeiſchen Aufgaben verzichten ?

Soll Deutſchlands Volkskraft nach ihrer Vereinigung auf beſchränktem Boden

zur Erſtidung verurteilt ſein ? Wir denken , die Entwicklung des deutſchen

Handels, der deutſchen Induſtrie und – der deutſchen Intelligenz haben darauf
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ſchon eine Antwort gegeben . Wir dürfen uns nicht verhehlen , daß überall auch

die Vergrößerung der Intelligenz mit Vergrößerung der Macht und mit mate:

riellem Fortſchritt Hand in Hand gehen muß . Ohne Bethätigung unſrer Kraft

reiben wir uns innerlich auf, gefeſſelte Kraft wirft zerſtörend ; wir haben dieſe

Erfahrung am Ausgange des Mittelalters ſchon einmal gemacht. Heute bildet

die in der Armut der Maſſen wurzelnde Sozialdemokratie das große Becken ,

in das ſich alle aus den verſchiedenſten Quellen entſtandne Unzufriedenheit zu

ergießen droht . Ein einſichtiger Mann faßt das Waſſer in der Nähe der

Quellen und leitet es dahin , wo es Segen bringt. Wir wollen nicht ver

geſſen , daß gerade die viel geſcholtene deutſche Anpaſſungsfähigkeit auch die

Grundlage eines Weltberufs werden kann , wie uns die deutſche Gründlichkeit

und Ausdauer, die in Schule und Heeresdienſt geſtärkte Intelligenz und Diss

ziplin zu den größten Aufgaben befähigen - wenn wir wollen . Admiral Holl

mann hat völlig Recht gehabt mit ſeiner anſcheinend paradoxen Behauptung ,

daß ſich die deutſchen Küſten ſelbſt ſchüßen, und wir zu ihrem Schuß über:

haupt keine Flotte nötig haben . Unter frühern Kriegsverhältniſſen mochten

Landungsverſuche Erfolg verſprechen ; gegen einen ſtarken Staatsorganismus

mit einem hochkultivirten Volfe ſind ihre Ausſichten äußerſt gering . Abgeſehen

von Küſtenbatterien, Torpedos und Sperrungen trägt der Telegraph die Kunde

von der Annäherung feindlicher Schiffe überall hin ; die bereitſtehenden Truppen

werden bei Tag und Nacht aufs ſchnellſte durch die Bahnen heranbefördert,

und in kurzer Zeit iſt der Verteidiger dem Angreifer weit überlegen . Der

Angreifer dagegen kann , weil er ſich auf dem Waſſer vor feindlichen Küſten

befindet, feine ſichern Nachrichten haben , er tappt im Dunkeln , und ſelbſt wenn

er gelandet iſt, iſt er in gefährlicher Lage . Seine militäriſche Baſis für

Verpflegung, Nachſchub und zumal Munitionserſaß bilden ſchwimmende, vom

Wetter abhängige Schiffe, und an der Landungsſtelle iſt dieſe Baſis, auf die

er ſich vor überlegnen Kräften zurückziehen muß, ſo ſchmal und ungewiß , daß

er in der Gefahr völliger Vernichtung ſchwebt. Daraus folgt , daß eine Lan

dung nur dann Ausſicht auf Erfolg hat, wenn ſie ungefährdet geſchehen fann,

und ein lohnendes, verhältnismäßig ungeſchüßtes Ziel in greifbarer Nähe liegt .

Eine Stüße im Lande , wie ſie Guſtav Adolf fand , das Fehlen oder die Ent

fernung der feindlichen Heeresfräfte , wie es in der Krim war, ſind dabei die

Bedingungen für den Erfolg . Ohne das ſind Landungsexpeditionen nur ein

Knecht Ruprecht für Kinder . Etwas andres ſind Bombardements von Küſtens

ſtädten oder gewaltſame Verſuche, ſich feindlichen Kriegsmaterials , zu dem ja

auch die Flotte gehört, zu bemächtigen, wie ſie die Engländer bei Toulon und

Kopenhagen ausgeführt haben . Aber zu dem Zwecke brauchten wir nach 1870

wahrlich keine Kriegsflotte zu bauen , um Hamburg und andre Küſtenſtädte

vor einem Bombardement zu ſchüßen. Wir müſſen alſo zugeſtehen , daß die

Gründung einer Hochſeeflotte nach 1870 feinen andern Sinn haben konnte
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und gehabt hat, als daß es der erſte, halb unbewußte Schritt auf dem Wege

zu Kolonialpolitik und zur Weltmacht geweſen iſt.

Nachdem uns unſre Nachbarſtaaten weit vorangeeilt ſind auf dieſen Pfaden ,

müſſen wir nun alſo einen flaren Entſchluß faſſen , ob wir mit ihnen Schritt

halten wollen oder nicht. Wollen wir uns auf binnenländiſche, fleindeutſche

Politik beſchränken , ſo können wir ohne weſentlichen Nachteil unſre Hochſee

friegsſchiffe wieder einmal verauftioniren ; wollen wir Welthandel, Weltinduſtrie

und infolge davon auch Weltpolitik treiben , ſo gehört dazu eine wirklich

achtunggebietende Kriegsflotte , es gehören dazu überſeeiſche Handelsnieder

laſſungen und Tochterſtaaten . Entweder — oder! Der deutſche Michel ſteht

am Scheidewege.

Wir für unſern Teil ſind uns völlig klar, welchen Stimmzettel wir ab

zugeben haben ; wir halten ein größeres Deutſchland für die Grundbedingung

unſrer Zukunft, wir wollen vorwärts und hinaus in die Welt, ſelbſt um den

Preis eines Krieges . Nachdem aber unſre Ausführungen zu dieſem Ergebnis

gelangt ſind, können wir uns natürlich nicht der Umſchau auf dem Weltmarkte

nach dem Angebot entziehen .

Die Auswahl iſt nicht ſehr groß; wir wollen es machen wie ein umſichtiger

Herrſcher, der für ſeinen mündig und reif gewordnen Thronfolger eine paſſende

Genoſſin ſucht. Er wird die heiratsfähigen Prinzeſſinnen – ihre Zahl iſt ja

gering – daraufhin prüfen , ob ſie den Hauptbedingungen , die durch die Ver

hältniſſe geboten ſind, entſprechen . Unſer Bild für das deutſche Volt iſt nicht

neu , unſer größter Dichter hat es im Märchen in den Unterhaltungen deutſcher

Ausgewanderten “ ſo dargeſtellt, im Harniſch des Krieges , im Purpur einer

weiſen Regierung, doch ohne Strone, Zepter und Schwert. Schwert und Krone

ſind bei fiöniggräß und Sedan wiedergewonnen worden , über das Zepter wagen

wir noch nichts zu ſagen , ſo lange die „Weisjagung von der Brücke“ nicht

erfüllt iſt.

Bei unſrer Muſterung verfolgen wir hauptſächlich den Zweck, die öffent

liche Meinung in Deutſchland über die weſentlichen Punkte aufzuklären und

zur Feſtſtellung eines neuen nationalen Zieles unſer Scherflein beizutragen .

Wir beklagen es als einen ſchweren Übelſtand, daß fein ſolches allgemein an

erkanntes nationales Ziel in dem Getriebe der zerfahrnen und wider einander

ſtreitenden Parteiintereſſen erkannt worden iſt, und hoffen , wenn es hingeſtellt

wird, davon einen heiljamen Einfluß auf unſer geſamtes politiſches und

ſoziales Leben : die Erfenntnis des Wünſchenswerten muß ſich im Laufe der

Zeit zum feſten , entſchloſſenen Wollen verdichten .

Der Hauptſtrom der deutſchen Auswanderung hat ſich bisher nach Amerika

gerichtet; ſo liegt es auch am nächſten , zuerſt zu prüfen , inwiefern die Vers

hältniſſe dieſes Weltteils den Zielen , die wir uns von nun an ſtellen müſſen ,

entſprechen . Was wir fordern , iſt ein zur Aufnahme einer organiſirten deutſchen
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Maſſeneinwanderung geeignetes Land, das nach jeder Richtung mit dem Mutter:

lande in dauernder organiſcher Verbindung bleiben kann , deſſen Verhältniſſe

alſo in möglichſt vielen Beziehungen eine ſolche Verbindung für beide Teile

möglich und vorteilhaft machen .

So günſtig hierfür auch die Verhältniſſe vieler Gebiete in Nordamerika

liegen , ſo müſſen wir doch davon endgiltig abſehen . Dort iſt die Welt ver

geben und in feſten Händen ; Bruder Jonathan und John Bul nehmen die

Vorteile einer deutſchen Einwanderung gern mit, aber nur unter der Bedingung,

daß ſich der Einwandrer amerikaniſirt; ſo thöricht, einem Konkurrenten freiwillig

ein Feld zur ſelbſtändigen Geſchäftsgründung einzuräumen , ſind ſie nicht.

So fönnen wir uns gleich der Prüfung der Verhältniſſe in Südbraſilien

zuwenden , das ja von manchen Stimmen als ein geeignetes Koloniſationsfeld

empfohlen wird. Es lebt dort eine große Zahl Deutſcher – 180000 bis

200000 – , die jich im Lande eine ausfömmliche Exiſtenz gegründet haben .

In klimatiſcher Beziehung iſt gegen das Land nichts einzuwenden , ſodaß man

die Auswanderung dorthin nicht geradezu verwerfen ſoll , wenn wir ihr aud

aus andern Gründen nicht das Wort reden können . Die Entfernung von

Mutterlande, die bei Kolonien – inſofern man die Wahl hat - eine weſent

liche Rolle ſpielt, iſt groß, die Überfahrt beträgt faſt vier Wochen ; das iſt für

einen lebhaften Verfehr, wie wir ihn wünſchen , zu viel und kann bei politiſchen

Verwicklungen * ) bedenklich werden. Und um unſer Hauptbedenken gleich an die

Spiße zu ſtellen , das Land hat den großen , niemals zu ändernden Nachteil, daß

es im großen Weltverfehr zu weit abſeits liegt. Dieſer Nachteil iſt ſo groß,

daß er in unſern Augen die Frage entſcheidet, ſelbſt wenn alles übrige völlig

günſtig läge, was nicht der Fall iſt.

(Schluß folgt)

Gewerbeaufſicht und Ortspolizei

in der Reichstagsſißung vom 12. Januar dieſes Jahres ſind

wieder zahlreiche Beſchwerden über Mängel in der Durch

führung der Arbeiterſchußgeſeße zur Sprache gebracht worden .

In der Hauptſache gipfelten ſie darin , daß die in § 139 b der Ge

werbeordnung vorgeſchriebnen beſondern Gewerbeaufſichtsbeamten

nicht zur wirkſamen Aufſicht über die Handhabung der Schußbeſtimmungen

* ) Sowohl der Kolonie in Amerika, wie des Mutterlandes ; jede ſeemächtige Nation könnte

die Verbindung unterbrechen . Eine Machtentwicklung in Braſilien würde uns in Europa nur

ſchwächen .



Gewerbeaufſicht und Ortspolizei 9

ausreichten , und daß es die ordentlichen Polizeibehörden - die Ortspolizei,

wie man zu ſagen pflegt dieſen Beſtimmungen gegenüber vielfach an dem

pflichtmäßigen Ernſt und an Nachdruck fehlen ließen . Die Übertreibungen , die

gerade auf dieſem Gebiete immer von ſozialdemokratiſchen Reichstagsabgeord

neten für angebracht gehalten werden , dürfen uns nicht darüber täuſchen, daß

in der That die Beſchwerden in viel zu weitem Umfange berechtigt ſind.

Schon die amtlichen Berichte der Gewerbeaufſichtsbeamten beſtätigen das auch

dem fritiſchen Leſer hinreichend, und das Fortbeſtehen der Mängel ſollte gerade

deshalb ſehr ernſt genommen werden , weil es der gemeingefährlichen Agitation

der Sozialdemokratie das erwünſchteſte Mittel in die Hand geben , immer wieder

in der Maſſe der arbeitenden Klaſſen die irrige Vorſtellung zu erregen , daß

unſre Arbeiterſchußgeſeßgebung durch ihre praktiſche Ausführung völlig wertlos

gemacht werde , und die heutige Staatsordnung überhaupt unfähig ſei , dem

Geſek Geltung zu verſchaffen, ſobald es ſich um den Schuß der Arbeiter gegen

den Unternehmer, des Nichtbeſigenden gegen den Beſigenden , des Armen gegen

den Reichen handelt. Den berechtigten Beſchwerden auf dieſem Gebiete Abhilfe

zu ſchaffen iſt jedenfalls eine der dringendſten ſozialpolitiſchen Aufgaben der

Gegenwart. Daß man es bisher nicht in dem Maße, wie es nötig und auch

möglich war, gethan hat, liegt zum guten Teil an gewiſſen vorgefaßten Mei

nungen , infolgedeſſen man die Löſung des Problems in falſcher und unmög

licher Richtung geſucht hat. Darüber möchten wir einige kurze Bemerkungen

machen.

Der erwähnte $ 139 der Gewerbeordnung ichreibt vor, daß die Aufſicht

über die Ausführungen der Beſtimmungen der SS 105 a bis 105h, 120a bis

120c und 134 bis 139a , beſondern “ von den Landesregierungen zu er

nennenden Beamten zu übertragen ſei , denen alle amtlichen Befugniſſe der Orts:

polizeibehörden zuſtehen . Die Beſtimmungen der $$ 105 a bis h betreffen das

Verbot der Sonn- und Feſttagsarbeit und die unter Umſtänden zuläſſigen

Ausnahmen von dieſem Verbot , die Beſtimmungen der SS 120 a bis c ver

pflichten die Gewerbeunternehmer, Einrichtungen im Betriebe zu treffen und

zu erhalten , die im Intereſſe der Geſundheit und des Lebens der Arbeiter ,

ſowie zur Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anſtands erforderlich

ſind, wobei für die Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter unter achtzehn

Jahren beſondre Rückſichten eingeſchärft werden . Während ſich dieſe Schuß

beſtimmungen ſchon auf alle Arbeiter , auch die in kleingewerblichen Betrieben ,

beziehen, betreffen die SS 134 bis 139a noch lediglich die Fabrifarbeiter , und

zwar insbeſondre den Erlaß von Arbeitsordnungen , das Verbot der Kinder

arbeit , die Einſchränkung der täglichen Arbeitsdauer für „ jugendliche“ Arbeiter,

ſowie die ihnen während der Arbeitszeit zu gewährenden Pauſen , die Ein

ſchränkungen der täglichen Arbeitsdauer und die Pauſen für erwachſene Ar

beiterinnen und die unter Umſtänden zuzugeſtehenden Ausnahmen, das Verbot

Grenzboten II 1897 2
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der Wöchnerinnenarbeit und Anmeldung und Liſtenführung über „ jugendliche

und weibliche Arbeiter. “ Damit iſt aber der geſeßliche Arbeiterſchuß, auch

wenn wir uns auf die Beſtimmungen der Reichsgewerbeordnung beſchränken,

noch nicht erſchöpft. Unter anderm fallen in ſeinen Rahmen auch die Bes

ſtimmungen über die Arbeitsbücher der minderjährigen Arbeiter und über

das Verbot der Anleitung von Arbeitern unter achtzehn Jahren für Gewerb

treibende , denen die bürgerlichen Ehrenrechte aberfannt ſind , die Vorſchriften

über die Ausſtellung von Zeugniſſen , die Schußbeſtimmungen für die Lohn

zahlungen , Abzüge, Strafen , für das ſogenannte Truckſyſtem , für den Beſuch von

Fortbildungsſchulen , auch verſchiedne in den Abſchnitten II und III des Titels VII

der Gewerbeordnung über die beſondern Verhältniſſe der Geſellen und Lehrlinge

enthaltene, ſeit lange giltige Gebote und Verbote.

Urſprünglich nur für die „ Fabrikaufſicht“ beſtellt, ſind alſo , wie wir ſehen ,

die beſondern Aufſichtsbeamten jeßt in der That mit einer „ Gewerbeaufſicht“

betraut worden , aus den Fabrikinſpektoren ſind Gewerbeinſpektoren geworden .

Wenn ihnen noch heute gewiſſe Gebiete des Arbeitsſchußes nicht überwieſen ſind ,

ſo hat das der Sache nach kaum noch eine Berechtigung; praktiſch findet es ,

Ž . B. was das Truckſyſtem betrifft, kaum noch Beachtung, und durch die Aus

dehnung der Paragraphen auf Kleingewerbe und Hausinduſtrie, wie ſie zu

erwarten iſt, wird es noch mehr an Bedeutung verlieren . Gleichzeitig mit der Um

wandlung der beſondern Fabrifaufſicht in eine beſondre Gewerbeaufſicht hat ſich

inſofern eine weitere Änderung vollzogen, als der hygieniſche und techniſche

Zweck immer mehr gegen den ſozialen und polizeilichen zurückgetreten iſt; das

iſt vollends geſchehen , nachdem , wenigſtens für die Großinduſtrie, die ſtaatliche

Unfallverſicherung in ganz zweckmäßiger Weiſe die Berufsgenoſſenſchaften an

der Unfallverhütung unmittelbar mit ihrem Geldbeutel intereſſirt hat , und dieſe

deshalb vielfach ſchon beſondre Reviſionsingenieure mit der Aufſicht über den

Unfallſchuß in den Betrieben beauftragen. Angeſichts dieſer Entwicklung fann

man wohl ſagen , daß die beſondre Gewerbeaufſicht in ihrem Weſen , ſo weit

es geſeßlich begrenzt iſt, immer mehr die Bejonderheit verloren hat, ja immer

mehr ein Teil der ordentlichen Polizei geworden iſt . Troßdem macht ſich in

der heutigen Praxis immer noch der frühere ſcharfe, iegt geſeßlich und

ſachlich nicht mehr begründete Unterſchied geltend , und auch in den An

ſichten über die Abſtellung der in der Handhabung des Arbeiterſchußes be

klagten Mängel ſpielt der alte Unterſchied zwiſchen Gewerbeaufſicht und Orts

polizei zum Schaden der Sache immer noch eine Rolle.

Hält man , wie es vielfach geſchieht, an der früheren Meinung feſt, daß

es ſich bei der Gewerbeaufſicht um eine weſentlich andre Aufgabe handle, als

die iſt , die der Polizei auch für das Gewerbe obliegt , eine Aufgabe , zu der die

Polizei auch nicht durch die Einfügung einer gehörigen Anzahl für die neuen

ſozialen Rückſichten beſonders befähigter Kräfte tüchtig gemacht werden könne,
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verlangt man alſo , daß die Durchführung des Arbeiterſchußes weſentlich nur

durch die beſondern Gewerbeaufſichtsbeamten geſichert werden ſoll, ſo kommt

man zunächſt natürlich dazu , ein ganzes Heer von Gewerbeinſpeftoren zu ver

langen . Daß in etwa zehn Jahren deren Zahl in Deutſchland verzehnfacht

worden iſt , und jeßt mehr als zweihundert ſolche Beamten , und damit mehr

als in irgend einem europäiſchen Kulturſtaat eingeſtellt worden ſind, erſcheint

dann freilich dem Bedürfnis gegenüber immer noch wie ein Tropfen auf einen

heißen Stein. Selbſt wenn die Zahl nochmals vervielfacht würde , ſo würde

zwar viel Nußen geſchafft werden können , aber auf keinen Fall die Befolgung

der Schußbeſtimmungen , wie ſie heute ſind , hinreichend geſichert werden . Es

würde immer noch nur ein kleiner Teil der gewerblichen Betriebe nur einmal

im Jahre von einem beſondern Aufſichtsbeamten beſucht werden fönnen , von

den wenigen , die der jo notwendigen fortgeſegten Beaufſichtigung unterworfen

werden könnten , gar nicht zu reden . Man iſt ſich wohl auch ziemlich all

gemein darüber flar , daß auf dieſem Wege nicht wirklich gebeſſert werden kann,

namentlich daß eine wirkjame Kontrolle des Kleingewerbes , die doch ſchon

jeßt den Gewerbeinſpektoren in ſehr wichtigen Punkten obliegt, ſo nicht zu er

reichen iſt.

Gewiſſe Leute glauben nun auch hier in der ſogenannten Organiſation

der Arbeiter das Univerſalheilmittel gefunden zu haben . Wir glauben das

nicht, ja wir möchten dringend davor warnen , daß die Gewerbeaufſichts

beamten grundſäßlich in dieſer Richtung die Hilfe ſuchen , die ſie brauchen.

Unter Umſtänden, die ſelten genug ſind, kann ja die einſeitige Organiſation der

Arbeiterſchaft in dem Stampfe mit einſeitigen Mißbräuchen der Unternehmer

ſehr ſegensreich wirken , auch als Bollwert gegen Nichtachtung der Arbeiter

ſchußgeſeße. Aber unter feinen Umſtänden dürfen die ſtaatlichen Aufſichts

organe zu Anwälten der einen Partei in dieſem Kampf, auch nicht der Arbeiter

geſtempelt werden . Der Gedanke , daß nicht der einzelne Unternehmer mit

ſeinen Arbeitern zu thun habe, ſondern die Unternehmerſchaft als Ganzes mit

der Arbeiterſchaft als Ganzem , iſt, ſolange wir an der beſtehenden Rechts :

ordnung feſthalten , verkehrt. Der Unternehmer hat das Recht, in ſeinem Bes

triebe als Herr anerkannt zu werden , ſolange der Staat das fapitaliſtiſche

Unternehmertum anerkennt, und mit Recht lehnt er es ab , daß in ſeinem

Betriebe eine fremde Macht , die der Arbeiterparteiführer , regiert , kontrollirt,

die Aufſicht führt. Nur der Staat als ſolcher, der über den Parteien ſteht,

iſt hierzu befugt , ſoweit es die Geſeße vorſchreiben. Praktiſch fann der Ge

werbeaufſichtsbeamte gar nichts ungeſchickteres thun , als ſich in der Stellung

des Arbeiterparteianwalts zu gefallen . Zur gedeihlichen Durchführung des

Arbeiterſchußes iſt das Verſtändnis, der gute Wille der Unternehmer und ihre

Erziehung hierzu von durchſchlagender Bedeutung. Der Gewerbeaufſichts :

beamte iſt als Parteianwalt der organiſirten Arbeiter für dieſe Aufgabe ganz
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unfähig . Das ſchließt nicht aus , daß der Staat mehr als bisher auch Leute

zur Gewerbeaufſicht heranziehen könnte , die aus der arbeitenden Klaſſe ſelbſt

hervorgehen , nur muß er ſicher ſein , daß ſie befähigt und gewillt ſind, ſich als

Staatsbeamte über die Parteien zu ſtellen , was auch gar nicht ſo ſelten ſein

würde. Das Verlangen nach Gewerbeinſpektorinnen iſt unſrer Erfahrung nach

Spielerei. Wo für beſondre Aufgaben das beſondre weibliche Wahrnehmungs

und Urteilsvermögen unentbehrlich ſein ſollte, wird man auch ohnedies Hilfe

ſchaffen können . Wir haben ſolche Aufgaben aber bisher nirgends überzeugend

namhaft gemacht geſehen . Es wird immer Englands Beiſpiel angeführt, aber

es wird niemals nachgewieſen , daß dort für die verhältnismäßig wenigen

Dienſtleiſtungen der Gewerbeinſpektorinnen nicht geeignete Männer zu finden

geweſen wären . Die Liebhaberei für Frauenämter liegt , nebenbei geſagt , in

England vielleicht teilweiſe an dem langen Frauenkönigtum .

Die Theorie von der Parteianwaltſchaft der Gewerbeinſpektoren oder doch

von ihrer abſonderlichen Stellung im Vergleich zu den ordentlichen Polizei

behörden hat neuerdings auch in der wiſſenſchaftlichen Sozialpolitik eine gewiſſe

Vertretung gefunden , die uns zu intereſſant erſcheint, als daß wir nicht etwas

eingehender darauf hinweiſen ſollten . In der Wiener Zeitſchrift für Volkswirt

ſchaft, Sozialpolitik und Verwaltung (Band 5 , Heft 2) hat Profeſſor Miſchler

einen Aufſaß über die Gewerbeinſpektion in Öſterreich veröffentlicht, worin er

unter anderm folgendes ausführt : Die „Dispoſitionen des öffentlichen Rechts “

ſollten „ um ihrer ſelbſt willen“ zur Anwendung gebracht werden , oder viel

mehr deshalb , , weil in ihrer Geſamtheit eine der Garantien für den Beſtand

des Staats erblickt“ werde . Ihre Durchführung gehöre zu den Pflichten der

„ politiſchen Behörden ,“ und das Recht ſelbſt erſcheine „ der Bevölkerung gegen:

über als das prius, das Stärfere , " während die Bevölkerung als das „Be

herrſchte, Unterworfne “ erſcheine. Deshalb ſei unſrer , politiſchen Verwaltung ,

ſomit auch der Gewerbeverwaltung“ der Gedanke ſchon an ſich fremd, durch

die „ konfreten Anforderungen der Bevölkerung bedingt zu werden .“ Noch

mehr müſſe ihr der Gedanke fremd erſcheinen, „ durch die Anforderungen einer

beſtimmten Bevölkerungsklaſſe ſpeziell beeinflußt zu werden . “ Die Gewerbes

inſpektion ſuche nun eine ganz ſpezifiſche Bethätigung der Gewalt gerade

zu Gunſten einer kapitalloſen Klaſſe herbeizuführen , “ und zwar erſcheine „ bei

der heutigen thatſächlichen , wenn auch nur implizite gegebnen Bevorzugung

der beſizenden Klaſſen ſchon die einfache thatſächliche Gleichſtellung der Klaſſe

der Arbeiter mit den übrigen Klaſſen als eine Bevorzugung derſelben.“ Da

dürfe es wohl nicht wunder nehmen , wenn – ſelbſt abgeſehen von der

blinden Furcht vor dem roten Geſpenſt die Gewerbeinſpektion in dem feſten

Gefüge der Verwaltung nicht recht Wurzel faſſe .“ Es ſei ein ganz fremder

Gedante ,“ daß ſich die politiſche und die Gewerbebehörde um die Befolgung

ſolcher Normen , die im Intereſſe einzelner Klaſſen, der Arbeiter , der Unter:



Gewerbeaufſicht und Ortspolizei 13

nehmer lägen , zu kümmern habe , und es ſei da ganz folgerichtig , daß ſolche

Organe ganz neu geſchaffen werden müßten , denen zunächſt nichts weiter obliege,

als nur die Nachforſchung über die Beachtung der in unmittelbaren Intereſſe

einzelner Bevölkerungsklaſſen liegenden Anordnungen . Die Gewerbeinſpektion

ſei der „ Anfang einer neuen Funktion der Verwaltung , ſich um die thatſäch

liche Befolgung auch dort zu befümmern , wo unmittelbar nur das Intereſſe

von Bevölkerungsgruppen vorliegt.“

Uns ſcheinen dieſe Gedanken denn doch etwas geſucht und ſchief zu ſein

und ganz dazu angethan , die natürliche Weiterentwicklung der Sicherſtellung

unſers Arbeiterſchußes eher zu erſchweren als zu fördern . Der Verfaſſer will

aus der Aufgabe der Gewerbeaufſichtsbeamten mit Gewalt etwas ganz neues

machen . Das studium rerum novarum , dieſes charakteriſtiſche Merkmal unſrer

Modernen in Sozialpolitik, Malerei und Dichtung, ſcheint auch ihn befangen

zu machen . Weder das öſterreichiſche noch das deutſche Staatsrecht hat jemals

der politiſchen Verwaltung oder den ordentlichen Polizeibehörden eine ſo extrem

mancheſterliche Stellung zugewieſen , wie es hier vorausgeſeßt wird, und

weder die öſterreichiſche noch die deutſche Gewerbeordnung hat in den in

neuerer Zeit hinzugefügten Arbeiterſchußbeſtimmungen ein derartiges novum

ſchaffen wollen noch geſchaffen . Eine grundſäßliche Änderung in der ſtaats :

rechtlichen Aufgabe der politiſchen Verwaltung, ſich um die Befolgung der

unter Strafandrohung erlaſſenen gewerbes, geſundheits - und ſittenpolizeilichen

Vorſchriften von Amts wegen zu fümmern , hat gar nicht ſtattgefunden . Es

ergab ſich ganz natürlich , daß die polizeilichen Organe, die die Ausführung

der Vorſchriften zu beaufſichtigen haben , abgeändert, ergänzt und vermehrt

werden mußten , als ſich mit der Weiterentwidlung des wirtſchaftlichen , ſozialen ,

überhaupt des ganzen Volkslebens Abänderungen , Ergänzungen und Ver

mehrungen der Polizeilichen Vorſchriften als nötig erwieſen . Weder die juriſtiſch

geſchulten Beamten der politiſchen Verwaltung noch die ſonſtigen Polizeiorgane,

auch nicht die Gewerbeaufſichtsbeamten ſelbſt haben , ſoweit wir unterrichtet

ſind , bei der praktiſchen Anwendung der neuen Arbeiterſchußgeſeße der Em

pfindung Ausdruck gegeben , daß es ſich dabei um einen Bruch mit den bis

herigen Grundſäßen des öffentlichen Rechts handle, wie ſich ihn Miſchler fons

ſtruirt, und wir würden es nur bedauern , wenn das Beſtreben der modernen

Theoretifer in der Sozialpolitik nach Neuheit à tout prix die praktiſch auf dieſem

Gebiete zu löſende Aufgabe noch mehr verwirrte und ganz unnötig erſchwerte.

Als etwas grundſäßlich neues iſt denn auch die vielfach zu Tage getretne

mangelhafte Mitwirkung der ordentlichen Polizeibehörden oder der ſogenannten

Drtspolizei bei der Handhabung des Arbeiterſchußes nicht zu betrachten , viel

mehr machen ſich dabei recht alte Sünden geltend, und wo dieſe etwa

neue beſondre Nahrung finden , handelt es ſich , ſo viel wir zu erkennen

vermögen , um ganz andre, praktiſche Dinge, als die von Miſchler hervor
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geſuchten Theorien . Ganz neuerdings hat ſich die großherzoglich badiſche

Gewerbeinſpeftion in ihrem Bericht für 1896 über dieſe Mängel in beachtens

werter Weiſe geäußert : „ Von den Aufſichtsbeamten, heißt es da , wird bezüg

lich der Orte , in denen die Polizei nicht von den Staatsbehörden verwaltet

wird , fortwährend über mangelhafte Thätigkeit der Ortspolizeibehörden geflagt ,

und es wird zur Begründung dieſer Klagen ein ausreichendes Belegmaterial

beigebracht. Dieſe beklagten Mängel beziehen ſich weniger auf die formelle

Beſorgung der dieſen Behörden übertragnen Geſchäfte , als auf ein Dulden

ihnen befannter Mißſtände. Wie bedeutungsvoll die Thätigkeit der Ortspolizei

auf dem vorliegenden Gebiet ſein kann, ergiebt ſich daraus , daß in einer Ans

zahl von Orten , in denen die Bürgermeiſter zugleich unabhängig , intelligent

und rührig ſind, der Vollzug der geſeßlichen Vorſchriften ein gerade ſo guter

iſt als in den Städten , in denen die Polizei vom Staate gehandhabt wird. “

Dieſe Auslaſſungen ſind ganz beſonders beherzigenswert , weil in ihnen das ,

was unſrer Erfahrung nach vor allem not thut , und was bisher aus doktri

nären und parteipolitiſchen Vorurteilen in verhängnisvollem Grade unterſchäft

worden iſt: die Bedeutung der Ortspolizei für den Arbeiterſchuß, nicht nur

grundſäßlich anerkannt, ſondern vor allem auch als praktiſch wirkjam und

möglich bezeugt wird . Wir haben ſchon in einer Beſprechung der Mißſtände

in der Kleider- und Wäſchekonfektion darauf hingewieſen , daß gegen die Aus

dehnung des Arbeiterſchußes und auch der ſogenannten Gewerbeaufſicht auf die

Wertſtätten , auch die der Hausinduſtrie, ganz unzutreffenderweiſe immer die

Unmöglichkeit eingewendet wird , die für die unmittelbare Reviſion aller der

kleinen Betriebe erforderliche Anzahl von Gewerbeinſpektoren anzuſtellen . Die

dauernde unmittelbare Aufſicht kann gar nicht Sache dieſer Beamten ſein ,

ſondern muß Sache der Ortspolizei ſein. Dem Gewerbeinſpektor fann dabei

nur eine die Ortspolizei leitende und durch Stichreviſionen kontrollirende Thätig

feit zufallen neben der dauernden Sammlung und Bearbeitung der Ergebniſſe

aller wirtſchaftlich und ſozialpolitiſch wichtigen Wahrnehmungen der Ortspolizei

und ſeiner eignen . Wir meinen, der Beweis für die Richtig feit dieſer Anſicht

iſt an den fünf Fingern abzuzählen, ſicher der für ihre negative Seite. Daß

die Ortspolizei hinreichendes leiſten kann, darüber möchten wir noch folgendes

ſagen .

Der Bericht des badiſchen Fabrifinſpektors unterſcheidet zwiſchen Orten ,

wo die Ortspolizei unmittelbar von Staatsbeamten ausgeübt wird , und

ſolchen , wo das nicht der Fall iſt , d . h . wo die Polizei Organen der ſos

genannten Selbſtverwaltung obliegt. Nur in den lezten werden Mängel beklagt,

aber auch nicht überall Wo die Bürgerineiſter unabhängig , intelligent und

rührig ſind, ſind auch hier die Leiſtungen der Ortspolizei für den Arbeiters

ſchuß gut . Es liegt darin ein Tadel für die Selbitverwaltung, und zwar

ein durchaus berechtigter, nicht nur für Baden . Das iſt, wir ſind uns deſſen
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bewußt , in den Augen vieler noch immer eine arge Keßerei , und doch muß

es geſagt werden gerade angeſichts der gewaltigen ſozialpolitiſchen Aufgaben;

die die Gegenwart den Trägern der Ortspolizei aufbürdet. Es iſt uns immer

ziemlich unbegreiflich geweſen , daß man in Deutſchland und namentlich in

Preußen , deſſen Verhältniſſe uns am nächſten liegen , ſelbſt in Streiſen , wo

die Doktrinen des extremen Liberalismus nicht herrſchend waren , für das

engliſche Selfgovernment, wie Gneiſt es importirt hat , mit ſolcher Zuverſicht

ſchwärmte. Gneiſt ſelbſt hat das engliſche Selfgovernment in dieſem Jahr:

hundert mehrfach als im Verfall begriffen geſchildert. Er berichtet, daß in

großen Städten und in dicht angebauten Fabrikbezirfen die Geſchäftslaſt, der

Geiſt der neuen ſtädtiſchen gentry und die Kolliſion der Intereſſen von Kapital

und Arbeit die Anſtellung , beamteter “ Richter ratſam habe erſcheinen laſſen ,

daß mehr Polizei , und bezahlte Polizei zu fordern in England als Zeichen

fortgeſchrittener Geſinnung gelte , daß das Gendarmerieſyſtem , in zehnfach

ſtärkerer Ausbildung als in Preußen , an dem entſcheidenden Punkte über das

alte Selfgovernment vollſtändig geſiegt habe . Für die mangelhafte Beſegung

der polizeilichen Ämter durch die gewählten Boards ſpreche unter anderm auch

die Thatſache, daß fünfundzwanzig Städte die Anſtellung ihrer Bauinſpektoren

freiwillig der Staatsbehörde überlaſſen hätten , um das Cliquenweſen in den

Boards loszuwerden. Es zeige ſich , daß ſich gewählte Körper , die über

andre kleine Wahlkörper geſeßt ſeien , als größere Autorität in allen Dingen

anjähen , alle Verwaltung der einzelnen Kirchſpiele immer mehr an ſich riſjen

und damit die Selbſtändigkeit der Ortsgemeinden in nicht geringerm Maße

vernichteten als die Beamten des büreaukratiſchen Syſtems. Alle herrſchenden

Vorſtellungen von der „ Wohlfeilheit,“ natürlichen „ Einfachheit, “ patriarchaliſchen

„ Naturwüchſig feit“ des Selfgovernment ſeien Irrtümer, die , abſichtlich oder un

abſichtlich ſeit Menſchenaltern gehegt und genährt, neue Irrtümer erzeugt hätten .

Es wolle auch in der That niemand auf dem Kontinent patriarchaliſch regiert

werden , ſondern nur andre ſo regieren . Die moderne Geſellſchaft jei von dem

einen Gedanken beſeelt, durch gewählte Verwaltungsräte einen Einfluß auf die

örtlichen Intereſſen zu gewinnen . Darin feien beide Teile einig über „ Selbſt

verwaltung , " immer nur an ihre Intereſſen zu denfen, nicht aber an die An

forderungen des heutigen Staates . Wir haben , in Deutſchland dieſe Wahr

nehmungen ſeit Jahrzehnten am eignen Leibe zu erfahren reichlich Gelegen:

heit gehabt, und die Schwärmerei für das polizeiliche Selfgovernment ſollte

eigentlich zu Ende ſein bei vernünftigen Menſchen , namentlich auf ſozialem

Gebiete. Mit dem Beruf unſrer Zeit zur Selbſtverwaltung ſteht es kläglich .

Für uns beſteht darüber fein Zweifel , daß gerade die unerläßliche Aufgabe,

die der Arbeiterſchuß der Gegenwart ſtellt, zu einer durchgreifenden Verſtaat

lichung der Polizei führen wird . Die ſtärfere Beteiligung der arbeitenden

Klaſſen an den Wahlkörpern der Selbſtverwaltung iſt keine Hilfe , die Ent
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ſcheidung fält troßdem immer im Sinne einer Partei. Nur arge Gedanken

loſigkeit oder die bewußte Abſicht, den Arbeitern zur Alleinherrſchaft zu ver

helfen , kann das überſehen . Auch die ehrenamtliche Thätigkeit iſt kein Schuß

gegen Intereſſenwirtſchaft, nicht einmal gegen Schreiberwirtſchaft. Es bleibt

nichts übrig , als das unmittelbare Eingreifen der Staatsgewalt bis ganz

unten hin . Die Gewinnung und Erziehung der dazu tauglichen Organe iſt

eine der wichtigſten Aufgaben der nächſten Zukunft.

Aber bis dahin iſt noch ein weiter Weg. Es muß vorläufig auch ſo

gehen , und es fann auch ſo beſſer gehen, wenigſtens als bisher , nur muß das

leidige Fortwurſteln aufhören , das durch die Selbſtverwaltung ſo liebenswürdig

unterſtüßt wird. Der Staat hat auch jeßt Vollmachten über die Selbſt

verwaltungspolizei, die er nicht hinreichend ausnußt. Zunächſt muß er , fo

weit er fann , nur „ unabhängige, intelligente , rührige“ Polizeiverwalter zu

laſſen . Mehr als bisher kann darin ſicher geſchehen . Und wo die Ortspolizei

gegen ihre Pflicht verſtößt, da fann und muß er ſie auf die Finger klopfen , ganz

energiſch . Wir denken nicht daran, die Pflichterfüllung der Polizei nach ſozial

demokratiſchen Übertreibungen zu beurteilen, auch nicht voin idealen Studirſtuben

ſtandpunkt aus. Die Ortspolizei braucht ein beträchtliches Maß diskretionärer

Gewalt ; das Minima non curat praetor muß jeder Schußmann reſpektiren ,

ſonſt wird er unmöglich . Das gilt auch beim Arbeiterſchuß. Dann verkennen

wir gar nicht, daß das Summum jus summa injuria gerade hier oft zur

Wahrheit wird . Bei der Kinderarbeit, den Pauſen uſw . hat der ſtrikte Buch

(tabe oft wunderbare Blüten getrieben , und der tüchtigſte Polizeiverwalter hat

manchmal Veranlaſſung, aus Liebe zu den Arbeitern den ganzen Arbeiterſchuß

zum Teufel zu wünſchen . Da iſt plumpes, ſchablonenhaftes Zufahren von oben

nicht am Plaße. Aber wo Schlendrian und Faulheit die Schuld trägt, noch

mehr,wo bewußte Auflehnung gegen das Geſeß aus Parteieigenſinn , und vollends,

wo ſervile, eigennüßige Rückſicht gegen Vornehme und Reiche die Pflichtverleßung

veranlaßt, da muß die Rückſicht von oben ein Ende haben . Und das ge

ſchieht leider nicht immer. Der Staat ſoll aber auch nicht vergeſſen , mehr

als bisher für die unterſten , unmittelbar mit der Aufſicht beauftragten Organe,

die Polizeidiener und ihresgleichen , zu ſorgen . Auf dem Lande iſt die Gen

darmerie faſt allein mit der Aufſicht betraut und, in Preußen wenigſtens,

meiſt viel zu ſchwach vertreten . Die Vororte unſrer Großſtädte, viele Induſtries

dörfer weiſen zum Teil ganz unhaltbare Zuſtände auf. In den Klein - und

Mittelſtädten genügt meiſt ſchon ein Blick auf die äußere Erſcheinung der

Polizeidiener , um den Grad des Anſehens zu bemeſſen , worin ſie bei den

Bürgern ſtehen , ganz davon zu ſchweigen , wie die Herren Stadtverordneten

dieſe „ von ihnen gehaltenen “ Vertreter der Staatsgewalt oft behandeln . Der

Schußmann in der Großſtadt iſt der reine Geheimrat dagegen , und doch wird

der ſelbſtändigen Pflichttreue, der „ Unabhängigfeit“ des ſchäbigen Polizei
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dieners in dem kleinen Fabrifort mehr zugemutet als dieſem . Da läßt ſich un

endlich viel thun , und zwar bald , ohne neue Geſeße. Nur die Doctores

rerum novarum müſſen die Finger davon laſſen . B

Zur Naturgeſchichte des Richters

arum hat die hehre Themis die Augen durch eine Binde vers

hüüt ? Sie ſoll die Perſonen nicht anſehn , deren Rechte ſie ab

wägt. Wie erfennt ſie dann aber das Sinken und Steigen der

Wagſchalen ? Nur durch das Gefühl ihrer Hand , mit der ſie

das Zünglein der Wage berührt . Schade, daß ſie auf andre

Art außer Stande zu ſein glaubt , ohne Anſehn der Perſon zu entſcheiden !

Denn mit verbundnen Augen ſieht ſie leider auch das nicht, was ihr zu ſehn

not thut , und wer bürgt dafür, daß ihre Hand leicht genug an das Zünglein

rührt, um es nicht zu bewegen und dadurch das Gewichtsverhältnis zu ſtören ?

Aber es iſt nun einmal ſo , und ihre Jünger folgen ihrem Vorbilde : fie

wiſſen das Recht, und wenn ſie es in den einzelnen Fällen des praktiſchen

Lebens finden und anwenden ſollen, dann legen ſie die Binde vor die Augen

und laſſen ſich lediglich von ihrem juriſtiſchen Feingefühl leiten . Reicht dieſes

aber aus , den einzelnen Fall ſo zu entſcheiden, wie er entſchieden werden muß?

Ja wenn das Leben nichts weiter wäre als ein Rechtsſyſtem , wenn ſich jeder

einzelne Fall ſeiner Beſonderheit entfleiden und als bloße Nummer unter die

praftiſchen Beiſpiele dieſes oder jenes Paragraphen einreihen ließe ! wenn er

nicht außer ſeiner rechtlichen Seite , die oft ziemlich wenig hervortritt , noch

verſchiedne andre Seiten hätte, die ſittliche, die geſellſchaftliche, die wirtſchaft

liche, die politiſche, die pſychologiſche, von denen die eine oder andre ihm oft

gerade ſein eigentümliches Ausſehen giebt, und die jedenfalls nur in ihrer Ge

ſamtheit ſeine Beſonderheit ausinachen ! Wie kann er richtig aufgefaßt und

beurteilt werden , wenn das nur vom juriſtiſchen Standpunkte aus geſchieht ?

Freilich muß er ja , wenn er „ im Wege Rechtens“ entſchieden werden ſoll, auch

nach dem Rechte beurteilt werden , aber wenn das summum jus nicht unter

Umſtänden summa injuria ſein ſoll, doch nicht nach dem Rechte allein , ſondern

unter Mitwirkung aller andern in Betracht kommenden Mächte objektiver Art.

Geſchieht das , ſo wird der Richterſpruch ſicherlich anders ausfallen, als wenn

nur die rechtliche Seite des Falles unter die Lupe genommen wird . Aber da

fißt es eben . Der echte, ſchlichte Richter nimmt den Fall, wie er im Geſek :

Grenzboten II 1897 3
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buche ſteht oder mit Anſtand darin untergebracht werden kann, und ichert ſich

den Teufel um das, was noch drum und dran hängt.

Wie iſt das zu erklären ? Etwa dadurch , daß ſeine Vorbildung , die

lediglich juriſtiſcher Art iſt, nicht ausreicht ? Schwerlich ; denn in der Haupts

jache bedarf es hier eines geſunden , hellen Menſchenverftandes . Aber gerade

der iſt es , dem der zünftige Richter die ſogenannte juriſtiſche Auffaſſung und

Geiſtesſchulung für weit überlegen hält, den er ſich zwar bei dem Laien mit

wohlwollender Nachſicht gefallen läßt, der ihm aber für ihn ſelbſt und ſeines

gleichen durchaus nicht genügt: für ihn denkt das Geſeß , und ſeine Aufgabe

iſt es allein , die Ausſprüche dieſes hohen Gebieters , wenn auch nicht ges

dankenlos anzuwenden , ſo doch nach den Regeln der Logik auf allgemeine Säße

zurückzuführen und daraus Schlußfolgerungen zu entwickeln . Darin beſteht

die juriſtiſche Denkweiſe, und wenn ſie lange geübt iſt , die juriſtiſche Schulung

des Verſtandes .

Rein Zweifel, daß ſie von hohem Wert iſt. Aber man darf ſich dadurch

nicht über die Gefahren täuſchen laſſen, die ſie in ſich birgt. Wäre das Geſek

das getreue und vollſtändige Spiegelbild des Rechtslebens, dann würden freilich

die aus ihm hergeleiteten Entſcheidungen mit den Ergebniſſen übereinſtimmen

müſſen , zu denen ein gereifter Verſtand bei der Prüfung der einzelnen Fälle

des praftiſchen Lebens gelangt, und zu ihrer richtigen Entſcheidung würde ge

nügen , wenn man ſie aus dem Leben herauslöſte und , dieſem den Rücken

fehrend , in dem juriſtiſchen Laboratorium behandelte. Aber ein ſolches Spiegels

bild iſt das Geſeß nicht und kann es bei der Unvollkommenheit der menſch

lichen Erkenntnis nicht ſein ; die Welt, die ſich in ihm aufthut, iſt nur ein

abgeblaßtes, verſchwommnes Bild der wirklichen , ja ſtellenweiſe ſo ſehr von

dieſer verſchieden , daß man ſagen muß: „ Vernunft wird Unſinn , Wohlthat

Plage.“ Wie kann ſie alſo für ſich allein den Stoff zu Entſcheidungen bieten ,

die dem Rechtsbedürfnis des praktiſchen Lebens entſprechen ! Nein , es iſt

unerläßlich , dieſes zunächſt vor das Forum des geſunden Menſchenverſtandes

zu ſtellen , den einzelnen Fall nach ſeiner beſondern Art von jeder Seite zu

betrachten und zu prüfen und dadurch zu ermitteln , welche Folgen er ver

nünftigerweiſe haben muß; erſt dann iſt zu unterſuchen , ob ihn das Gefeß

fennt, und wie es ihn beurteilt, und aus dieſer doppelten Prüfung ergiebt ſich

ſchließlich , welche Entſcheidung nach Lage der Geſekgebung getroffen werden

fann und muß. Ob und inwieweit ſie mit dem Ergebnis der erſten Prüfung

zuſammenfällt, hängt von mancherlei Umſtänden ab : ob das Geſeß eine Lücke

hat, die durch Analogie ausgefüllt werden kann oder nicht, ob es eine aus

dehnende Auslegung geſtattet, ob es dem Ermeſſen des Richters Spielraum

läßt, ob es zu hart oder gar unverſtändig iſt uſw . Immer aber iſt als

Grundſak feſtzuhalten , daß die rechtliche Entſcheidung ſoviel wie möglich mit

dem Ausſpruche des geſunden Menſchenverſtandes in Übereinſtimmung gebracht,
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die Anwendung des Geſekes alſo möglichſt den Bedürfniſſen des praktiſchen

Lebens angepaßt werde. In dieſer Kunſt waren , wie bekannt, die altrömiſchen

Juriſten Meiſter, obwohl auch unter ihnen von Alters her ſich das entgegen

geſepte Beſtreben geltend machte, dem Leben abgewendet ausſchließlich den Weg

der ſtarren , unerbittlichen Logif des jus civile zuverfolgen. Nun , der Durch

ſchnittsrichter von heute neigt entſchieden nach dieſer Seite und findet ſeinen

edelſten Beruf darin , das Leben dem Gefeße anzupaſſen. Von jener ſozuſagen

reinmenſchlichen Prüfung des einzelnen Falles ſieht er grundſäßlich ab , er be

trachtet ihn von vornherein durch die juriſtiſche Brille und erkennt dadurch

ſogleich die Merkmale , die ihn zur Auffindung der sedes materiae befähigen ,

worauf der Fall nach Schema x „im Wege Rechtens“ erledigt wird . Fiat

justitia, pereat mundus.

Aus dieſer Methode, die der gediegne Juriſt mit Stolz als das betrachtet,

was ihn über das profanum vulgus derer erhebt , die nicht zu ſeinem Orden

gehören , ja was ihn zur Behandlung aller öffentlichen und Privatangelegen

heiten befähigt, erklärt ſich die große Anzahl von gerichtlichen Entſcheidungen,

die alle nicht ausſchließlich rechtsverſtändigen Leute in Erſtaunen ſeßen. Ich

wil hier einen Fall aus der Praxis anführen , worin das , was hier behauptet

worden iſt , beſonders deutlich hervortritt.

§ 166 des Reichsſtrafgeſeßbuchs bedroht mit Strafe den , der öffentlich

eine der chriſtlichen Kirchen oder eine andre mit Korporationsrechten innerhalb

des Bundesgebiets beſtehende Religionsgeſellſchaft oder ihre Einrichtungen oder

ihre Gebräuche beſchimpft. Nun hatte jemand eine Schmähſchrift gegen den

Kapitalismus von höchſt religionsfeindlichem , unſittlichem und teilweiſe geradezu

unflätigem Inhalt in der Form der bibliſchen zehn Gebote , die durch die

Zahl der Theſen , die Überſchrift, die Drucweiſe und vielfache Redewendungen

deutlich erkennbar gemacht war, verfaßt und durch Druc veröffentlicht. Ein

Landgericht ſah hierin den Thatbeſtand des erwähnten Paragraphen, da es die

zehn Gebote als eine Einrichtung der chriſtlichen Kirche und der jüdiſchen

Religionsgeſellſchaft anſah . Aber das Reichsgericht verwarf dieſe Auffaſſung

in der Reviſionsinſtanz aus folgenden Gründen als rechtsirrtümlich. *)

Die zehn Gebote bilden nach ihrem innern und äußern Weſen nicht eine all

gemeine Ordnung einer die Exiſtenz, die Erhaltung und gedeihliche Entwidlung

der chriſtlichen Kirche oder der jüdiſchen Religionsgeſellſchaft betreffenden Angelegens

heit dieſer Kirche oder Religionsgeſellſchaft als ſolcher , ſie wollen nicht deren

Aufgaben , Intereſſen , Rechte und Pflichten , ſowie ihr Verhältnis zu ihren Mit

gliedern und nach außen regeln und feſtſeßen , ſondern ſie ſind nichts andres

als ein Inbegriff, eine Zuſammenſtellung rein ſittlicher Grundſäße und Lehren

der chriſtlichen Kirche und der jüdiſchen Religionsgeſellſchaft. Der § 166 des

Strafgeſeßbuchs will aber nach ſeiner Faſſung und Entſtehungsgeſchichte nicht die

*) Entſcheidungen des Reichsgerichts in Strafſachen BD . 26, S. 436.
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religiöſe Lehre oder einzelne Säße derſelben als ſolche , als Dogmen gegen be

ſchimpfende Angriffe ſchüßen , ſondern nur die chriſtlichen Kirchen und die im

Geſeße erwähnten Religionsgeſellſchaften als ſolche und deren Einrichtungen und

Gebräuche. Eine Beſchimpfung der Lehre oder einzelner Säße derſelben fällt

daher unter die Strafvorſchrift des § 166 des Strafgeſezbuchs nur dann, wenn

der Thäter durch dieſen Angriff die betreffende Kirche oder Religionsgeſellſchaft

ſelbſt beſchimpfen wollte.

Der Begriff der chriſtlichen Kirche oder der jüdiſchen Religionsgeſellſchaft als

folcher wird weiterhin durch die Worte „ als idealen Organismus gedacht"

erläutert.

. Alſo : als Einrichtung eines idealen Organismus, wie die chriſtliche Kirche

einer iſt, iſt die allgemeine Ordnung einer ſeine Exiſtenz, Erhaltung und ge

deihliche Entwicklung betreffenden Angelegenheit anzuſehen . Dagegen läßt ſich

nichts ſagen . Aber eine ſolche Ordnung ſollen die zehn Gebote in der chriſt

lichen Kirche nicht ſein . Nicht? Und was wäre die chriſtliche Kirche ohne

die Herzensangelegenheit des Verhältniſſes , in dem der natürliche Menſch zu

Gott ſteht, und in dem die in den zehn Geboten enthaltne Offenbarung des

göttlichen Willens erſt Ordnung ſchafft ? Sie wäre überhaupt nicht da, ſondern

ſtatt ihrer irgend eine Form des Heidentums. Da es aber nach der Meinung

des Reichsgerichts mit den zehn Geboten dieſe Bewandtnis nicht hat, ſo muß

die chriſtliche Kirche vom Rechtsſtandpunkte aus anders ausſehen als im Leben .

Aber wie ? Daß als ſämtliche Angelegenheiten , die ihre „ Exiſtenz, Erhaltung

und gedeihliche Entwicklung“ betreffen , nur ihre „ Aufgaben , Intereſſen , Rechte

und Pflichten , ſowie ihr Verhältnis zu ihren Mitgliedern und nach außen “

aufgezählt werden , nötigt zu dem Schluſſe, daß ſie lediglich von der Seite

ihrer äußern Erſcheinung als korporatives Gebilde in der bürgerlichen Geſell

ſchaft aufgefaßt wird. Dann können freilich zu ihren Einrichtungen nur

Predigtamt, Kirchenbehörden , Kirchenſteuern uſw . gerechnet, die zehn Gebote

dagegen nur als Zuſammenſtellung ſittlicher Grundſäße und Lehren angeſehen

werden . Wer aber das Weſen der chriſtlichen Kirche erkennt, der kann nicht

in Zweifel darüber ſein , daß die zehn Gebote allerdings zu ihren Einrich :

tungen gehören . Gleichviel : in der Anſchauung der oberſten Richter des

deutſchen Reichs ſpiegelt ſich die chriſtliche Kirche nur als eine fahle juriſtiſche

Perſönlichkeit.

Die Abfehr vont praktiſchen Leben iſt es , an der der Juriſt „ als ſolcher “

franft. Es iſt ihm fremd, und er hat nicht einmal das Verlangen , es kennen

zu lernen . Seine eigentliche Thätigkeit, die Rechtſprechung, giebt ihm freilich

auch nicht regelmäßig unmittelbare Veranlaſſung, hinter dem grünen Tiſche

und dem Gefeßbuche: hervorzukommen : der. thatſächliche Stoff ſeiner Arbeit

wird ihm im Gerichtsſaale von den rechtſuchenden Parteien und ihren Ver

tretern geliefert , und was ſich davon nicht ohne weiteres in Rechtsſtoff ums
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wandeln läßt, das wird für dieſen Zweck durch die Gutachten von Sachvers

ſtändigen der verſchiedenſten Art vorbereitet.

Dieſe gleichgiltige Haltung dem praktiſchen Leben gegenüber pflegt der

Richter auch in Zweigen ſeiner Thätigkeit zu bewahren , die außerhalb der

Rechtſprechung liegen , wie in den Grundbuch , Vormundſchafts -, Fideifommiß

angelegenheiten und dergleichen Hier hat ſie aber noch einen andern , recht.

empfindlichen Übelſtand zur Folge. Da es nämlich bei der verwaltenden

Thätigkeit im Gegenſaße zu der eigentlichen richterlichen des Rechtſprechens

weſentlich darauf ankommt, daß in der Sache ſelbſt etwas geſchieht, wodurch

dieſe gefördert wird , ſo fann ſie in zweckentſprechender Weiſe nur von dem

ausgeführt werden , der ſich der Sache ſelbſt mit Eifer annimmt, und er wird

die ſoziale Aufgabe, die ihm als Beamten geſtellt iſt: den Einzelnen nach

Kräften ſoweit zu nüßen , als es gleichzeitig der Geſamtheit zum Nußen ge

reicht, in jedem Falle am beſten erfüllen , wenn er ihn unter möglichſt geringer

Beläſtigung für die Beteiligten raſch zu einem für ſie befriedigenden Abſchluſſe

bringt, was jedenfalls nicht geſchehen kann , ohne daß er ſelbſt Intereſſe für

die Sache hat. Das fehlt aber dem Richter „ als ſolchem ,“ und dieſer Mangel

pflegt ſich in einer möglichſt ſpröden , ablehnenden Haltung auf ſeiner Seite

zu äußern . Er zeigt oftmals unverfennbar das Beſtreben , entweder die an

ihn gerichteten Geſuche rundweg , ſei es auch nur aus formellen Gründen , ab

zulehnen oder Umſtände und Schwierig feiten zu machen, die in der Sache gar

nicht begründet ſind. Es läßt ſich das nur teils aus der Unbekanntſchaft mit

dem praktiſchen Leben , teils aus der Scheu davor erklären. Wer jemals in

der – man fann wohl ſagen mißlichen – Lage geweſen iſt, mit Gerichts

behörden geſchäftlich verfehren zu müſſen , der wird das Geſagte ſicherlich be

ſtätigen und ſich dem Urteil anſchließen , daß ſie die ungefügigſten und auch

für andre Leute , als die Übertreter des Strafgeſeßes , unerfreulichſten Bes

hörden ſind.

Dieſer Charakter wird durch einen dritten Umſtand geradezu ins Uner

trägliche geſteigert. Während jeder andre Beamte, dem es einmal begegnet

iſt, einen Fehler zu machen , durch geeignete Vorſtellungen davon zu überzeugen

iſt und dann kein Bedenken trägt, in leidlich geſchmackvoller Form den Rück

zug anzutreten , was ja auch ſeine Pflicht iſt, läßt ſich der Richter — wenigſtens

ſoweit die ziemlich ausgedehnte Erfahrung des Verfaſſers reicht – unter keinen

Umſtänden dazu bewegen , eine Verfügung, dic er einmal erlaſſen hat, wieder

aufzuheben , auch wenn ſie offenbar verfehlt iſt. Das kann, da man natürlich

nicht annehmen darf, daß er wider beſſere Überzeugung bei ſeiner Anſicht be

harre , nur daher kommen , daß er von einem Fehler , den er ſozuſagen ex

cathedra gemacht hat, nicht zu überzeugen iſt, mag er auch vermeiden , Gegen

gründe geltend zu machen , und ſich auf die beliebte Wendung beſchränken , daß

er , keine Veranlaſſung finde," von ſeinem Beſcheid abzugehen .
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Worauf dieſe eigentümliche pſychologiſche Erſcheinung zurückzuführen ſein

mag, iſt ſchwer zu ſagen ; vielleicht hat die Gewohnheit, Erkenntniſſe zu fällen ,

die ja nur durch höhere Inſtanzen aufgehoben werden können , oder die Meis

nung, daß durch eigenmächtige Aufhebung einer Verfügung die Würde und

das Anſehen des Amtes Schaden leiden , in dem Kopfe des Richters die Vor

ſtellung entſtehen laſſen , daß er ſeine einmal fundgegebne Anſicht nicht ändern

fönne, und daß daher die Beſchwerde das einzig zuläſſige Mittel ſei, eine

andre Entſcheidung herbeizuführen.

Leider ſcheinen auch die Richter in den Beſchwerdeinſtanzen ſeltſamerweiſe

anzunehmen , daß ſie dem Anſehen ihres Amtsgenoſſen etwas vergeben , wenn

fie deſſen Verfügung aufheben ; denn ſie zeigen ſich erfahrungsmäßig für Bes

ſchwerden ſchwer zugänglich , und ſo kann es einem widerfahren , daß man auch

mit Anwendung aller geſeßlichen Mittel ſein Recht nicht finden kann , bloß weil

die erſte zur Entſcheidung berufne Gerichtsbehörde einen Fehler gemacht hat.

Und das geſchieht nicht ſelten .

Ja, das Anſehen des Richterſtandes ! In der Tagespreſſe begegnet man

jeßt bisweilen dem Gedanken , daß es im Singen begriffen ſei. Wenn das

wahr wäre, dann müßten ſich doch alle wohlgeſinnten Männer, vor allem die

Richter ſelbſt, bemühen , dieſem Übel zu ſteuern . Dazu aber wäre es uns

bedingt notwendig , ſeine Urſachen zu ergründen . Db nicht in den im Vor

ſtehenden berührten Umſtänden ſolche Urſachen zu finden ſind, dürfte wohl

einer ernſten Prüfung wert ſein . Dieſe ſei den beteiligten Kreiſen hiermit

empfohlen .

Die Memoiren von Paul Barras

er Vicomte Paul de Barras ſtammte aus einem alten Geſchlechte

der Provence , das die Thaten ſeiner Ahnen unter den Streuz

fahrern bis über die Zeit des heiligen Ludwig hinauf verfolgte.

Er ſelbſt war Offizier des Königs , nahm zu Schiff im oſt

indiſchen Kriege gegen England an Abenteuern teil, die bis

weilen an Gullivers Reiſen erinnern , lebte dann in Paris und ging ſogar zu

Hofe und machte alles mit, was zum ancien régime gehörte, Schulden , Duelle,

galante Verhältniſſe (darunter eines von vielen mit der aus der Halsbandgeſchichte

bekannten Lamotte). Man wird es ihm glauben , daß ihn die Revolution nicht
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bei
Vorgefekteha reben liebte. Han

Berhältniſle

überraſchte , daß er ſie von fern fommen ſah und , als er mitten drin ſtand,

lange vorbereitet war auf den Plaß, den er dabei einzunehmen gedachte. Denn

er war ein Menſch von einer ſeltenen Kälte und Berechnung – das Wort

Leidenſchaft iſt für die Art ſeiner Genüſſe viel zu hoch – , und er fannte das

Leben jener Tage aus eigner Erfahrung gut genug, um zu wiſſen , daß es

einmal ein Ende mit Schrecken nehmen mußte . Daß er ſich nun auf die

Seite der Revolution ſtellte, und zwar ohne Bedenken , als wäre es ſelbſtver

ſtändlich , mag in dem erſten Stadium noch begreiflich ſcheinen : er hatte nach

oben hin , bei Vorgeſeßten , angeſtoßen und vielfach Beweiſe gegeben , daß er

ein möglichſt ungebundnes Leben liebte. Auch hatte er, wie es ſcheint, nicht

allzuviel zu verlieren , denn ſeine materiellen Verhältniſſe waren troz ſeiner

vornehmen Familie nicht glänzend. Aber ſeine Familie war und blieb roya

liſtiſch , auch ſeine junge Frau , die im Süden blieb und erſt nach langen

Iahren gegen das Ende ſeines Lebens zu ihm ins Haus fam . So macht es

denn doch einen eigentümlichen Eindruck , wenn wir nach einigen Jahren den

Mann , der in ſeinen perſönlichen Anſprüchen die Kavaliersherkunft niemals

vergaß, unter den ausgeſprochnen Anführern der Revolution finden . Er war

Mitglied des Ronvents , ſtand auf der Linken neben Marat und Danton , den

man in dieſer Periode ſeinen Führer nennen kann , ſtürzte dann Robespierre

und begründete das Direktorium mit, in dem er allein von allen fünfen bis

ans Ende blieb, bis Bonaparte, den er vor allen emporgebracht hatte, es auf

löſte und ſich als erſten Konſul cinſekte. Seitdem nahm er feine Stellung

mehr an , weder von dem Kaiſer, der wohl ein Intereſſe daran hatte, den ein

flußreichen Mann zu gewinnen , und als ihm das nicht gelang , ſeinen ehe

maligen Gönner mit Polizeimaßregeln verfolgte und von Paris fern zu halten

ſuchte, noch von den Bourbonen , unter denen er wegen ſeines Anſehens als

überzeugter Republikaner gefürchtet, geachtet und vielfach umworben war. Er

lebte als Privatmann und politiſcher Beobachter teils auf einem Landſiße,

teils in Paris geſellſchaftlich eingezogen , aber innerhalb ſeines Hauſes auf ſehr

großem Fuße, mit vieler Dienerſchaft und eignen Pferden . Seine Gaſtmähler

waren bis in ſeine legte Zeit bekannt. Er ſelbſt giebt an , daß er ſich nach

den Vermögensverluſten , die er durch Napoleons Maßregeln erlitten hatte,

eine Leibrente von „ bloß " vierzigtauſend Franken geſichert habe, während

A . Dumas in ſeinen Memoiren 200000 ſagt. Jedenfalls hatte ihm ſeine

politiſche Vergangenheit etwas eingebracht (denn ſo reich war er urſprünglich

nicht),wenn auch lange nicht ſoviel, wie Fouché, Talleyrand und hundert andern ,

und ſo konnte er ſich mit einer gewiſſen , relativen Berechtigung ſpäter immer

noch als unbeſtochnen Republikaner anſehen , während er zur Zeit der Aftion

vor den meiſten Emportömmlingen , die gar nichts beſaßen , den Rüdhalt eine

wenn auch nur beſcheidnen Vermögens voraus hatte. Denen gegenüber ſpielt

er dann den Ariſtofraten , der hochherzig auf die Vorteile ſeiner Vergangenheit
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verzichtet und folglich um die Republik noch etwas mehr Verdienſt hat als

ſie. Dieſer Phariſäismus iſt ein ihm anhaftender Zug, den wir uns merken

müſſen, weil er für die Beurteilung ſeiner Ausſagen in Betracht fommt. Jeder

will vielleicht, wenn er von ſich ſpricht oder ſchreibt, möglichſt gut erſcheinen,

aber das iſt noch etwas beſondres . Der ehemalige Vicomte, nunmehr General

Paul Barras - oder , wie er ſich bis an ſein Ende gern nennen ließ ,

der Bürgergeneral war alſo ſeit 1799 Privatmann . Er beſchloß bald,

in irgend einer Form ſein Andenken feſtzulegen , und fing 1819 an , ſeine

Memoiren zu ſchreiben. Zehn Jahre darauf ſtarb er , und bald darnach, im

Iahre 1830, war alles fertig , abgeſchloſſen durch einen Freund, der ihm ſchon

bei der Redaktion geholfen hatte.

Dieſer, Rouſſelin de Saint Albin , ebenfalls ein Anhänger der Revolution

aus einem vornehmen Geſchlechte und mit Barras entfernt verwandt, war

während des Direktoriums Sefretär des Kriegsminiſters Bernadotte geweſen

und wurde , wie Barras , ein Gegner des Kaiſers Napoleon. Er mußte ſich

zunächſt mit der Witwe und zwei andern Erben des verſtorbnen Freundes

auseinanderſeßen, und nachdem das endlich geſchehen war (1834) , hielt ihn

das Bedenken ſeines Rechtsbeiſtandes zurück, das „ Neſt von Strafprozeſſen “

der Öffentlichkeit zu übergeben. Er ſchloß das Manuſkript , das gleich nach

Barras Tode nur durch Liſt vor den Nachſtellungen der Regierung geborgen

werden konnte , in ſeinen Schreibtiſch, und da lag es bis an ſeinen Tod (1847) .

Sein Sohn , ein angeſehener Politiker , Beamter und ſogar Schriftſteller von

Geſchmack, fonnte ſich ebenſo wenig entſchließen , das Werk herauszugeben ; er

fürchtete bei der ſchlechten Beurteilung des erſten Kaiſers litterariſche Repreſſalien

von ſeiten der Bonapartiſten , die dem Andenken ſeines Vaters und Barras

(chaden fönnten . Nur ein kleines Stück ließ er 1873 in einer Zeitſchrift

drucken . Nach ſeinem Tode (1877) famen die Memoiren durch Erbſchaft in

die Hände eines glühenden Verehrers von Napoleon , der ſich nun die

Frage vorlegte , was er mit dem Pamphlet , denn etwas andres war es

in ſeinen Augen nicht, machen ſollte. Es zu vernichten , wie man ein

giftiges Tier zertritt , meinte er als Hiſtorifer nicht das Recht zu haben ,

denn jede Kundgebung muß gehört werden , weil die Wiſſenſchaft nichts

zu verbergen hat. Aber er wollte das Gift wenigſtens erkennbar machen,

und ſo hat er zur Rechtfertigung ſeines Helden Napoleon Einleitungen und

Anmerkungen hinzugefügt, die den geſchichtlichen Wert der Memoiren bedeutend

erhöhen . Wir ſehen die Revolution in zweierlei Beleuchtung und ebenſo das

Kaiſertum , das aus ihr hervorging . Auf der einen Seite ſteht Barras, und

mit ihm ſtimmt der ältere Herr von Saint Albin weſentlich überein, auf der

andern der Herausgeber, George Duruy, der Sohn des bekannten Hiſtorifers

und Unterrichtsminiſters unter Napoleon III. Das Werk iſt in vier Bänden ,

mit Karten und Bildniſſen ausgeſtattet , in autoriſirter Überſepung in der
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Deutſchen Verlagsanſtalt erſchienen *) und enthält eine Menge der wertvollſten

Mitteilungen . Ja man fann ſagen , es iſt lange kein Buch erſchienen , das

uns ſo unmittelbar in die Zeit der franzöſiſchen Revolution hineinführte . Man

ſtelle ſich vor, was das heißt . Der Direktor Barras führt vier Jahre lang , vom

4. Brumaire (Oftober) 1795 an bis zum erſten Staatsſtreich Bonapartes am

18. Brumaire (9. November 1799) ein kurzes , ſachliches Privatprotofoll über

alle Verhandlungen im Direktorium (Band 2 und 3) , man ſieht deutlich,

wie die eigentümliche Regierungsmaſchine arbeitet , und wie die einzelnen Er:

eigniſſe der innern und äußern Geſchichte vor ſich gehen . Das iſt ohne Frage

der wertvolſte Teil des Werfes. Dazu kommen die Aufzeichnungen und Be

urteilungen der Thatſachen und Perſönlichkeiten , ſchon vor dem Direktorium

(Vand 1 ) und bis zu Barras Tode (Band 4) , das eigentlich memoirenartige.

Diejer Teil enthält das „ Gift , “ das George Duruy durch ſeine Zuſäße un

ſchädlich machen mußte, indem er uns auf ſeinen bonapartiſtiſchen Standpunkt

zu treten einladet. Wir haben allerdings Veranlaſſung, uns den Gewährs

mann ſcharf anzuſehen . Barras iſt ſchon von der ältern Geſchichtſchreibung

ſehr ungünſtig beurteilt worden , man hatte nichts für ihn übrig , fand fein

Talent in ihm und nichts, was ein beſondres Intereſſe erweckte, wie die uns

glaubliche Geſchäftsgewandtheit Rewbells oder die glückliche Organiſationsgabe

und die Redlichfeit Carnots; er allein hatte ſich nur durch Glück und Geſchick

während der ganzen Periode des Direktoriums behauptet , er war hart und

unbeugſam , wie es das Amt forderte , und mußte zulegt einem noch energiſcheren

weichen , um aus der öffentlichen Geſchichte des folgenden Jahrhunderts zu

verſchwinden. Dagegen folgte ihm der Vorwurf der Zweideutigfeit, weil er

als Republikaner ſchon früh mit den Bourbonen verhandelt haben ſollte, ein

Punkt, der freilich in dieſer ganzen Umgebung nur inſofern etwas zu bedeuten

hat, als Barras ſelbſt ſich auf ſeine Geſinnung ſehr viel zu gute that . Denn

andre als er wechſelten bekanntlich noch öfter Farbe und Herrn. Bald er :

ſchienen die Memoiren ſeiner Mitdirektoren und Hamels Geſchichte Robespierres .

Alle hatten Urſache, ſich auch mit Barras zu beſchäftigen. Er fam nicht gut

dabei weg. Wird ſein perſönliches Andenken durch ſeine eignen Memoiren

gewinnen ? Ja und nein . Man wird ihn nach dieſen Mitteilungen für be

deutend klüger und auch für noch einflußreicher halten müſſen , als er bisher

erſchien . Aber angenehmer und lieber wird er feinem dadurch werden . Er

bleibt ein falter, widerwärtiger Geſelle, der nur vorſichtiger war als Marat

und Robespierre , nicht beſſer. Aber nun kommt die Kehrſeite und der Stand

punkt Duruys. Damit , das Barras ein ſchlechter Charakter iſt, ſind ſeine

Angaben über andre, die nicht beſſer waren als er , nicht abgethan . Und am

*) Memoiren von Paul Barras , herausgegeben von George Duruy. Stuttgart.

1895 und 1896.

Grenzboten II 1897
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allerwenigſten können wir uns die Auffaſſung zu eigen machen , nach der

die heroiſche Zeit der Republik mit Robespierres Tode abſchließt und von da

an mit dem Direktorium die Korruption beginnt , aus der erſt Bonaparte den

Staat errettet , indem er die Gedanken Robespierres , des „ Sündenbocks der

Revolution , “ verwirklicht. Wir dächten, die Meinung der Republikaner hätte

doch wohl auch etwas für ſich , wonach das Direktorium zunächſt wenigſtens

die erſte ruhige Zeit und den Anfang einer Beſſerung bedeutet hätte . Dann

kam Bonaparte und ſtörte überall durch ſeine Intriguen die Entiidlung der

Dinge , und ſchließlich zerſtörte er alles , ſodaß keiner mehr ſagen kann , was

ohne ihn aus den Dingen geworden wäre , und ob die Direftoriſten mit ihrer

Geſchichtsauffaſſung Recht behalten hätten oder nicht. Die Lektüre der Memoiren

iſt gerade deswegen für uns Deutſche ſo außerordentlich belehrend , weil wir

genötigt werden , uns für jedes einzelne wichtige Ereignis unſer Urteil zwiſchen

dieſen ganz entgegenſeßten Auffaſſungen zu bilden . Außer den thatſächlichen

Berichten und den perſönlichen Urteilen enthalten die Memoiren noch ſehr viel

kultur- und ſittengeſchichtlich intereſſantes , wofür der Charafter des Berichts

erſtatters gleichgiltiger iſt, ſofern er nur die Gabe hat, zu beobachten. Dieſe aber

hat Barras , er hat ſogar ſo viel Sinn für ſolche Einzelheiten , daß ſein Kritifer

Duruy dabei nur von Klatſch ſpricht. Aber das gehört mit zum Bilde , wie

der Leſer ſehen wird . Barras war durch ſeine adliche Vergangenheit beſonders

· dazu befähigt, die Feinheiten des Lebens zu ſchäßen, und daß er mitten in der

Revolution den kleinen Gegenſtänden ſeiner Neigung nachgeht, berührt uns

doch durch den Kontraſt mit der allgemeinen Richtung der Zeit höchſt merf

würdig . Alſo wie es damals in Wirklichkeit herging, das lernt man hier an

vielen zum Teil ganz neuen Beiſpielen , und ſeit Tocqueville und Taine hat

das Intereſſe an dem wirklichen Milieu der Revolutionszeit bei uns zu

genommen. Nicht gleichgiltig endlich iſt die litterariſche Beſchaffenheit des

Berichtenden . Barras iſt durchaus fein Büchermenſch und am wenigſten

jemand, der durch Phraſen Stimmung machen möchte. Das Schriftwerk

macht ihm vielmehr Mühe, er ſchreibt grammatiſch falſch und unorthographiſch,

wie die Generale der Revolution und die Marſchälle Napoleons , denn die

Adlichen waren hierin nicht viel beſſer unterrichtet als die Emporfömmlinge.

Er iſt zufrieden , wenn er ſeinen Sinn deutlich ausdrücken kann , er hat aber

manchen treffenden Ausdruck, der zeigt, daß ihm nicht die Begabung, ſondern

die Ausbildung fehlt. Sein Freund de Saint Albin iſt weit gebildeter . Deſſen

Redaktion hatte viel glatt zu machen , aber ſie hat nicht entſtellt; ohnehin war

die Stellung der beiden zu den Ereigniſſen und den Männern dieſelbe .

Der erſte Band (Ancien Regime , Revolution) geht bis zum Ende des

Konvents nach dem Siege der Direktoriumspartei am 13. Vendemiaire

(5. Oktober 1795). Die Mitteilungen über die Zeit vor dem Konvent ſind

kurz . Er hat alles , was ſich auf die Revolution bezieht , in Paris erlebt,
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aber es liegt ihm offenbar nicht daran , ausführlich zu erzählen von Dingen ,

an denen er nicht perſönlich beteiligt war. So erfahren wir denn über die

Hauptereigniſſe faum etwas neues: Barras war ein kalter Beobachter, und

ſpäter, als die Ereigniſſe geſchehen waren , hatten ſie für ihn nicht mehr

Intereſſe als jeder andre Teil der Geſchichte. Dieſe furzen , eiſigen Relationen

haben etwas unheimliches . Gelegentlich ſind Anekdoten eingemiſcht, von denen

einzelne die Lage gut bezeichnen . Ein feiner Litterat, Chamfort, wohnt mit

Intereſſe der Zerſtörung der Baſtille bei. „Sie wird immer fleiner und immer

ſchöner," meinte er. Man will ihn hängen , weil man ihn in ſeinem Gala

kleide für einen Ariſtokraten hält. Nur mit Mühe kommt er davon, erzählt

das ſeinen Freunden und ſchließt : „ Geht es nicht prächtig vorwärts ? “ Es iſt

ferner kaum zu begreifen , in welchem Maße Marie Antoinette von Modiſtinnen

und Theaterdamen abhängig iſt, weil dieſe die Moden erfinden , die ihr mehr

als alles am Herzen liegen . Aber außer Eitelkeit und Verſchwendung ſagt

ihr Barras nichts ſchlechtes nach ; inſonderheit beweiſt ſeine Erzählung aufs

neue, daß ſie an dem Halsbandſkandal ganz unſchuldig war.

Als der Konvent zuſammentrat ( 20 . September 1792), war Barras als

Kommiſſar des Verteidigungsausſchuſſes bei der Südarmee, aber im Dezember

fam er zurück und nahm ſeinen Siß ein . Im Januar 1793 wurde der König

hingerichtet. Barras findet das ſelbſtverſtändlich und tadelt nur, daß der

Konvent ſelbſt gerichtet habe, anſtatt einen Gerichtshof zu ernennen. Dagegen

bedauert er aufs tiefſte die Hinſchlachtung des in ſeinen Augen wohlwollenden

und gänzlich unſchädlichen Herzogs von Orleans (3 . November 1793). Aber

jeßt, zur Zeit der Schreckensherrſchaft – ſeit dem 6 . April beſteht ſchon der

Wohlfahrtsausſchuß — iſt Barras nicht mehr in Paris, ſondern , bereits ſeit

dem Frühling, als Kommiſſar im Süden , demnächſt in Toulon , wo ſein Auf

treten bald von Wichtig feit ſein wird. Die Ereigniſſe in Paris werden ihm

berichtet, er begleitet ſie mit ſeinen Urteilen . Er iſt ſtolz darauf, daß die

Jakobiner, die eine Reinigung ihrer Liſte vornahmen , ihn in ihrer Mitte zu

bleiben für würdig halten , bedauert aber gleichwohl die Vergewaltigung der

Girondiſten . Er hat mit dem Miniſter Roland verfehrt und dabei ſeine Ab

neigung gegen Frau Rolands offenkundigen Anteil am Portefeuille ihres

Gatten in demonſtrativer Weiſe fund gegeben , er hat aber nichts gegen die

Girondiſten als Partei gehabt und hält den Sieg der Bergpartei für gefähr :

lich . An dieſen ſchrecklichen Dingen hat er alſo keinen Teil, weil er zu der Zeit,

wo ſie geſchahen , fern von ihrem Schauplaße war. Aber die Depeſchen der

Vertreter des Konvents in Toulon , die uns Duruy aus dem Kriegsarchiv

mitteilt, zeigen , daß hier Barras und ſeine Kollegen zu derſelben Zeit nicht

minder furchtbar hauſen . Man nennt das die Feinde der Republik beſtrafen ,

wenn man nach der Eroberung von Toulon , kalten Blutes niedermacht und

füſilirt , biế , nichts verdächtiges mehr übrig iſt. Es läßt ſich wirklich nicht
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ſagen , ob ſich ſolche Leute beſſer aufgeführt hätten , wenn ſie, als die Königin

und die Girondiſten hingerichtet wurden , in Paris geweſen wären . Jeßt aus

der Ferne hat der Memoirenſchreiber gut reden , wenn er , was damals in

Paris geſchah, zwecloſe Grauſamkeiten nennt. Wir werden uns damit gleich

zu beſchäftigen haben . Zunächſt wenden wir uns aber nach Toulon.

Das Verdienſt Bonapartes um die Zerſtörung der furchtbaren engliſchen

Schanze und die daran hängende Einnahme des ganzen Plaßes iſt ſchon früher

von verſchiednen Geſchichtſchreibern und militäriſchen Schriftſtellern eingeſchränkt

worden. Jeft fommt Barras und nimmt den Plan des Ganzen einfach für

ſich in Anſpruch. Er hätte im September 1793 nach ſeiner Ankunft im Lager

den kleinen forſiſchen Leutnant , entdeckt,“ ihm einen Auftrag gegeben und , als

dieſer gut ausgeführt worden ſei, geſagt: „ Ich danke Ihnen , Kapitän . “ Er

erwiderte ehrerbietig : „ Ich bitte um Verzeihung, ich bin nur Leutnant. “ „Sie

ſind Kapitän , weil Sie es verdienen , und mir das Recht zuſteht, Sie zu ernennen .

Das war meine erſte Zuſammenfunft mit Bonaparte . Alles weitere wäre

dann in dem Kopfe von Barras entſprungen , und Bonaparte hätte nachträglich

durch Legendenbildung den Ruhm geerntet , da man für ſeine Laufbahn einen

möglichſt glänzenden Anfangspunft geſucht habe . Hiergegen führt der Heraus :

geber mit Hilfe der Korreſpondenz des Kriegsminiſteriums einen Beweis, der

uns eine höchſt anſchauliche Schilderung der Belagerung verſchafft und als in

der Hauptſache gelungen anzuſehen iſt. Wie kommt nun

aber dieſer , jo fragen wir weiter , zu ſeiner Auffaſſung , und was für einen

Erfolg fonnte er ſich von einer Lüge verſprechen ? Die Sache liegt nicht ganz ſo.

Barras war, wie man aus vielen Einzelheiten ſeiner Memoiren ſieht, ein tüchtiger

Militär und wußte das . Er hat ſich hier bei dem thätigen Anteil, den er an

der Belagerung genommen , und bei dem immer mehr zunehmenden Haß gegen

Napoleon ſelbſt hineingeredet in die Auffaſſung, nach der er die Hauptperſon

geweſen iſt. Die Erfindung wird nach wie vor dem „ kleinen ſchäbigen Korſen “

verbleiben . Dieſer hat über Nacht die Batterien unmittelbar unter den Ge

ſchüßen des engliſchen Forts aufgeworfen und hat die Aufgabe durch ſeine

unverkennbaren Einfälle weitergeführt. Z. B. am erſten Tage wurden an einer

Batterie faſt alle Kanoniere getötet oder verwundet , ſodaß feiner mehr hins

gehen wollte; er jegte in den Tagesbefehl, dieſe Batterie ſolle die Batterie der

Männer ohne Furcht heißen , und von Stunde an wollten alle Kanoniere dabei

ſein . Barras bemüht ſich, den größten Teil des Verdienſtes dem ausgezeichneten

General Dugommier, einem bejahrten ehemaligen Royaliſten , zuzuweiſen . Der

Herausgeber giebt uns über ihn höchſt intereſſante Notizen, die beweiſen, daß

der General ſelbſt Bonaparte, ſeinen Untergebnen , als den Urheber der Ges

danken anjah . Als die Arbeit gegen Toulon volbracht war und die Hin

richtungen und Maſſenſchlächtereien begannen , ließ er ſich zu der Pyrenäen:

armee verſeken und fand durch eine ſpaniſche Kugel einen ſchönen Soldatentod .

gegen Barras



Die Memoiren von Paul Barras 29

Die Revolution , ſagt Duruy , hat größere Feldherrn hervorgebracht. Voche

und Moreau , Kleber und Maſſena waren Kriegsmänner von größerm Zuſchnitt.

Bei feinem aber , auch nicht bei Bonaparte , findet ſich die ſittliche Reinheit,

die ſich mit der Dugommiers meſſen könnte. Nur die zarte , jungfräuliche

Geſtalt des Huſaren mit den langen Haaren , Marceaus , fönnte dem alten

General an die Seite geſtellt werden . Wir verſtehen es , wenn die Franzoſen

gern in den Erinnerungen an die erſten Kriege der Revolutionszeit verweilen :

außer dem Heldenmut finden ſich da Züge einer reinen und hohen Geſinnung,

z . B. wirkliche Vaterlandsliebe , die ſpäter bei äußerlich größerm Aufwand der

Kriegführung gründlich verloren gehen ; wo von Sittlichkeit die Rede iſt, da

gehört freilich Bonaparte , ſelbſt als junger Anfänger , ſchon nicht mehr hin.

Der Herausgeber findet von ſeinem Standpunkte aus in der That ſehr ſchöne

Worte , das ſcheinbar nicht Verträgliche, die Revolution und Napoleon , zu

verbinden . Sie ſind für uns lehrreich, wenn wir nicht bloß an den ſtiliſtiſchen

Übertreibungen hängen bleiben , und darum teilen wir einige Säße im Aus

zuge mit.

Barras hat die Löcher in ſeinem Anzug gezählt , aber das Herz, das

unter dieſem durchlöcherten Anzug ſchlug, wie hätte es Barras ahnen oder

verſtehen ſollen ? Kleines hat feinen Maßſtab für Großes. Ein andrer hat

beſſer geſehen , er nennt ihn die Seele der Belagerung von Toulon . Eine

Seele , ja das war er damals ſchon , das war er immer , die ſtärkſte Seele ,

die wahrhaftigſte, die es je gegeben hat . Und wenn es eine ſoldie war, ſo

hatte ſie außer den glänzenden Gaben der Intelligenz von Gott empfangen ,

was ſie befruchtet, was ein Genie ſelbſt Früchte hervorbringen läßt , die es

ſonſt nicht hätte : Willen , Energie, Beharrlichkeit, furz Charakter. Es iſt gut ,

ſich zu erinnern , daß dieſer Mann ſo groß war , weil er jene moraliſche

Kraft zur höchſten Potenz erhoben hat , ohne die Völfer und Menſchen nur

Schatten ſind, die in nichts zerſtieben , wenn man ſie berührt. Von dieſem

Geſichtspunkt aus iſt die Bewunderung für Napoleon fein findiſcher Gößendienſt.

Es iſt ein Glaube an das Königtum des Geiſtes uſw. Ich bin dem Kaiſer

dankbar dafür , daß er uns viele Schlachten gewonnen hat . Vielleicht denken

gute Geiſter mit mir , daß wir zur Zeit nicht das Recht haben , dieſen Punft

zu vergeſſen. Aber ich bin ihm noch dankbarer dafür , daß er uns das ſchönſte

Exemplar des moraliſchen Inſtruments vermacht hat , womit man ſie gewinnt .

Ich bin der Anſicht, daß , je mehr der Krieg wiſſenſchaftlich, nur mit Mitteln

der materiellen Macht geführt wird und die Zahl den Ausſchlag giebt , deſto

eher der Geiſt ſich für die Mißachtung rächen wird , wenn man nicht mehr an

ihn glaubt , der doch allein das Wunder wirken kann, die Menge in eine

Armee zu verwandeln . Eine Armee ſei eine Seele , feurig und vibrirend uſw.

Das iſt eine Lehre , die aus der Geſchichte der Revolution und Napoleons zu

ziehen iſt. Im Jahre 1812 iſt die große Armee zerſtört. Man glaubt es
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wenigſtens , und Europa, befreit von dem Alp der heroiſchen Merkermeiſterin , die

es in Feſſeln hält, durchzuckt Hoffnung. Jrrtum ! Das Unglück hat das

glühende Hirn verſchont, dem die große Armee wie Lava entſtrömte. Die große

Armee iſt der Gedanke, die Seele. Napoleons, und Napoleon iſt nicht tot. Er

kommt zurück , er bringt einen Funken des heiligen Feuers mit ſich , das die

unüberwindlichen Legionen entflammte uſw . Mit dem einzigen Wort: das

Vaterland iſt in Gefahr, hatte die Revolution ſchon eben ſolche Wunder voll

bracht, die nicht weniger ſtaunenswert ſind. Ein Zauberwort, das auf den

Flügeln der Marſeillaiſe dahinflog, ein flammendes Schwert, das die vierzehn

Armeen der Republik vor ſich hertrugen , und bei deſſen Anblick die feindlichen

Armeen wie Schnee vor der Sonne ſchmolzen . Und wenn man mich jeßt fragt,

warum ich die Revolution und Napoleon liebe und bewundre, ſo werde ich

unter andern Gründen , die ich habe, auch dieſen anführen : ſie haben einer

philoſophiſchen Doktrin , die mir teuer iſt, den Dienſt erwieſen , durch unſterb

liche Beiſpiele die heute erfannte Allmacht der Idee zu beweiſen . Doch wir

wollen hier inne halten mit Ausziehen . Wir nannten das lehrreich . Was

ſollen wir daraus lernen ? Bei uns befreuzen ſich die Hiſtorifer , wenn auf

ihren Verſammlungen jemand den Gedanken wagt, die Geſchichte habe auch die

Aufgabe, patriotiſch zu wirken , und Mar Lehmann meint der Wahrheit einen

Dienſt zu thun , wenn er den großen König als Friedensſtörer herunterzureißen

verſucht! Welche Wiſſenſchaft die beſſre iſt, haben wir nicht zu entſcheiden .

Welche Geſinnung uns lieber iſt, brauchen wir wohl nicht erſt zu ſagen .

Als Barras nach mehr als einem Jahre im Frühjahr 1793 aus dem

Süden wieder in Paris eintrifft, findet er doch viel verändert. „ So lange wir

in Toulon waren , waren wir auch im Geiſte von Paris einigermaßen entfernt.

Was wir hörten , waren Thatſachen , an denen wir leider nichts ändern konnten .

Troß ſchlimmer Nachrichten aus Paris hatten wir keine Vorſtellung davon,

wie ſchlimm es wirklich war. Der Totenkarren fam nicht zur Ruhe, die

Guillotine wurde nicht trocken von Blut. Es fielen die Generale Luckner ,

Cuſtine uſw ., endlich eine Maſſe Girondiſten . Allen dieſen Opfern voran die

Königin .“ „ Ich war ſchon zwei Tage in Paris , ganz betäubt von allem , was

ich ſah und hörte , und fragte mich : wohin bin ich da geraten ? Wenn ich

jemand fragte , ſo erhielt ich ausweichende Antworten.“ Er hört, daß der

Wohlfahrtsausſchuß ſich wundert, daß er ſich ihm noch nicht vorgeſtellt, Bericht

erſtattet und gehuldigt hat. Er geht hin . Sie ſißen, Robespierre, Carnot und

die andern , ſprechen fein Wort der Anerkennung, wie er es nach ſeinen Leiſtungen

in Toulon erwartet hat, ſondern blicken ſtumm auf ihre Mappen und Papiere.

Das froſtige, trockne Weſen iſt hier Sitte, kein Bürger ſoll durch eine, wenn

auch noch ſo verdiente Schmeichelei verwöhnt werden . Am Schluß heißt es :

Es genügt, Bürger Volksvertreter, der Ausſchuß hat dich gehört und wird dich

rufen laſſen , wenn er etwas zu fragen hat. Du kannſt dich zurückziehen .
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t ſchuldig hält, sest tenuino iſt die höchſte Juitenalle
n
. Er hat alle feine

Aber man hat über Barras allerlei Verdacht ausgeſtreut, es wird ihm uns

heimlich zu Mute. „ Wir lebten unter einer Schreckensherrſchaft, die ſich in

Robespierre verförperte." Das Volt iſt von ſeiner Unbeſtechlichkeit überzeugt.

So gelangt er zu einer wahrhaften Diktatur. Politiſch erſcheint er unver

änderlich , perſönlich hat er immer dieſelbe Sprache, dieſelbe Manier, dasſelbe

Koſtüm . Stets gepudert, auch als Puder verpönt war, ſtets ernſt und gräm

lich . Alles zittert unter ſeiner Alleinherrſchaft, ihn ſelbſt erſchreckt bisweilen

ſeine Allmacht, aber er will und kann ſie nicht mehr laſſen . Er hat alle ſeine

perſönlichen Feinde beſiegt und iſt die höchſte Inſtanz im Konvent ; wen er

nicht für ſchuldig hält, der fühlt ſich ſicher. Ein Mann hat z. B . am 10. Auguſt

1792 bei der Erſtürmung der Tuilerien fünfzigtauſend Franken aus dem

Zimmer des Königs geſtohlen . Ein Wort von Robespierre: „Man hat nicht

geſtohlen , wenn man den 10. Auguſtmitgemacht hat,“ genügt, ihn freizuſprechen ;

er bekommt ſogar einen Poſten im Miniſterium . Barras hält es für geraten ,

dem Gewaltigen ſeine Aufwartung zu machen , er kann ſich troß alles Stolzes

nicht einer gewiſſen Unruhe erwehren und läßt ſich von einem angeblichen Ver

trauten bei ihm einführen . Der Diktator wohnt bei einem Tiſchler im Hinterhauſe

mit einer Schweſter. Der Tiſchler , ebenfalls Iafobiner, iſt glücklich , den großen

Mann zu beherbergen , der abends ſeinen Kindern Rouſſeaus Emil erklärt und

morgens von den Kindern und den Tiſchlerlehrlingen bis in den Konvent bes

gleitet wird. Barras und ſein Begleiter gehen über einen kleinen Hof, auf

dem Bretter umherliegen . Die Tochter des Tiſchlers wäſcht ein Paar von

Robespierres unverkennbaren langen, geſtreiften baumwollenen Strümpfen , die

Frau reinigt Gemüſe, ihr helfen zwei Soldaten , der eine war bald General, der

andre Marſchall (Brune). Die Ankömmlinge finden ſchwer Einlaß , Tochter

und Mutter thun ſo, als wäre er nicht zu Hauſe. Endlich gehen ſie unange

meldet die ſchmale Treppe hinauf. Sie treten ein . Robespierre ſteht in einer

Art Nachthemd da, er hat ſich gerade friſirt und gepudert, er ſieht ſie ſchweigend

an und ſeßt dann ſeine weitere Toilette in aller Umſtändlich feit fort, pußt ſich

die Zähne und ſpuckt ihnen einigemale auf die Füße. Sie bringen ihr An

liegen vor , er antwortet feine Silbe. Sie entfernen ſich , und Barras weiß,

daß es um ihn nicht gut ſteht. Aber der Safobinerklub hält ihn . „ In jenen

Zeiten war die Ausſchließung faſt ein Todesurteil.“ Robespierre hat auch

zur Zeit andre Gedanken . Er hat die eine Gruppe ſeiner Gegner nach der

Þinrichtung der Girondiſten , die vom Gemeinderat, vernichtet. Nun kommt

die Reihe an die andern , Danton und ſeine Freunde. Barras bemerkt, wie

der Gedanfe, an den gefeierten und gewaltigen Revolutionär zu rühren , im

Anfange unfaßbar, allmählich Wurzel faßt. Robespierre und Danton können

ſich nicht mehr verſtändigen . Gemeinſame Bekannte ſuchen zu vermitteln , aber

vergeblich . Eines Morgens, im April 1794, hört Barras, Danton fei in der

Frühe aus dem Bette geholt worden (noch zwei Tage vorher hatte er bei ihm
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gegeſſen ), er eilt in den Konvent , niemand weiß etwas , der Saal füllt ſich ,

Saint Juſt beſteigt die Tribüne , verlieſt eine ungeheuerliche Anklageſchrift gegen

Danton als Haupt der Verſchwörung Orleans und der Partei der Nachſichtigen .

Und darauf wird er und die mit ihm Verhafteten vom Konvent einſtimmig ,

wie die Hiſtorifer ſagen , in Anklageſtand verſeßt. Reiner ſeiner Freunde , auf

die er gerechnet hatte , ſteht für ihn auf, auch nicht vor dem Revolutionstribunal ,

von wo er zum Schafott geführt wurde auch Barras nicht, der ihn

bewundert und ſeinen Löwenmut preiſt. Er erzählt uns ſeine lepten Äußerungen ,

darunter weniger bekannte. Seine Todesgefährten wollen ihn zum Abſchied

füſſen . Dem Henfer, der das zu hindern ſucht, ſagt Danton , der zuleßt daran:

kommen ſoll: „Du biſt ja grauſamer als der Tod ; du wirſt nicht hindern

können , daß ſich unſre Köpfe im Sack unten füſſen ,“ und ganz zulegt : „ Du

mußt dem Volfe meinen Kopf zeigen , er iſt des Anſchauens wert. “

Zur Zeit des Juſtizmordes an Danton , dem viele andre vorangingen und

viele folgten , ſtand der Konvent unter der Herrſchaft der Ausſchüſſe (der Wohl

fahrt, der öffentlichen Sicherheit uſw. ) ; die Übertragung der Vollmachten fam

ihm teuer zu ſtehen . Robespierre war allmächtig und fannte feine Mäßigung

mehr, er ließ z. B. ein Gefeß durchbringen, wonach die Angeklagten vor dem

Revolutionstribunal feine Verteidiger mehr haben durften . Der Konvent war

über alles derartige entrüſtet , aber er wagte feinen Widerſtand . Jeßt tritt

Barras in ſeine Rolle als Stürzer Robespierres ein . Er hält ſich vorſichtig

zurück und beobachtet, wie ſich Robespierre mit dem Wohlfahrtsausſchuß ent

zweit, aber jeder Annäherung von andrer Seite ausweicht, ſich in Schweigen

hüllt und derſelbe furchtbare Mann bleibt. Was nun folgt bis zum 9. Ther

midor (27. Juli) , iſt aus der Geſchichte befannt als der Sieg der Thermidos

riſten über die Srhreckensherrſchaft unter Robespierre , die fünfzehn Monate

gedauert hatte. Barras , der hier die handelnde Perſon iſt , bringt manches

neue. Fouché, der Ultrarevolutionär und Genoſſe Robespierres , der ſpätere

Polizeiminiſter und Herzog von Otranto , war von den Jafobinern ausgeſtoßen

und ließ ſich jeßt von Barras und den andern Gegnern Robespierres als

Spion benußen. Robespierre hatte ihn vernichtet , darum mußte er Robes:

pierre unſchädlich machen, aber zum Handeln fehlte ihm der Mut, er trug nur

Nachrichten herum . Barras erzählt den Angriff auf Robespierre im Konvent:

er hätte leicht mißlingen können , aber der Angegriffne verliert alle Faſſung ,

und da iſt es um ihn geſchehen . Die Gegner ſind ihrer Sache durchaus nicht

ſicher, bis endlich der Gefürchtete mit ſeinen Gefährten aufs Schafort gebracht

iſt . Auf Barras Veranlaſſung muß der Karren an Robespierres Wohnung

vorbeifahren, weil Danton dort auf ſeinem leßten Wege ausgerufen hat , der

Bewohner des Hauſes würde ihm bald nachfolgen. Barras überwacht alles,

der Konvent hat ihm Vollmacht gegeben , es iſt größte Eile nötig. Wie leicht

fann das Volf den gefährlichen Mann, der , nach der erſten Verhaftung wieder
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ausgebrochen , erſt auf dem Stadthauſe aufs neue beſiegt werden mußte, noch

auf dem Wege zum Richtplaße befreien ! Barras ſchildert die Verlegenheit des

Generalanflägers Fouquier-Tinville , als er über die Gefangnen die ,, Identität“

auszuſprechen hat (denn mehr bedurfte es nicht bei den außerhalb des Geſeķes

erflärten) , er ſtammelt einige Redensarten . Man ſieht nicht, worauf das hinaus

will. Barras herrſcht ihn an , der andre thut ſeine Schuldigkeit gegen Robes

pierre , wie bisher in deſſen Namen , und ſagt dann nur noch: „ Wohin ſoll

man ſie bringen ? " denn ſeit acht Tagen nimmt man einen andern Plaß, als

den Revolutionsplaß , wo bisher die Guillotine ſtand. „So kehren wir wieder

dahin zurück ,“ entſcheidet Varras , und der Zug geht ab . „ Nachdem ich die

Hinrichtung geſichert wußte, ſtieg ich zu Pferde ,“ bemerft Barras ſelbſtgefällig.

Er geht in den Wohlfahrtsausſchuß, und nach zwei Stunden fommt Fouquier

mit ſeinen Leuten , und einer den andern unterbrechend, berichten ſie über die

Hinrichtung wie über einen Triumph. Auf der Straße iſt die Stimmung freudig

erregt, aber man wagt nicht, nach dem langen Druck ſeine Gefühle laut werden

zu laſſen , ehe man beſtimmt weiß , daß Robespierres Kopf gefallen iſt. „ Ich

habe wiederholt charakteriſtiſche Epiſoden aus der Schrecenszeit erzählt , aber

keine Erzählung vermag ein Bild davon zu geben . Wer dieſe Zeit nicht erlebt

hat , kann ſich keine Vorſtellung davon machen. Selbſt nach der Hinrichtung

ſchien man ſich noch unſicher zu fühlen , als fürchtete man , der Unverſöhnliche

fönne wieder auferſtehen. Die Zeitungen wußten nicht, ob ſie berichten ſollten .

Selbſt der Moniteur, der immer auf der Seite der Sieger ſtand, brachte erſt

nach ſechsundzwanzig Tagen die Liſte der Hingerichteten. Nun endlich hatte

die Guillotine Ruhe. "

Als Robespierre zum zweitenmale, auf dem Stadthauſe, in Haft genommen

wurde, fand man ihn mit einer zerſchmetterten Kinnlade, und eine Piſtole lag

neben ihm. Man meint gewöhnlich , er habe ſich das Leben nehmen wollen ,

als er jah, daß alles verloren war , und auch Barras iſt dieſer Anſicht.

Andre aber ſagten , er wäre meuchlings von einem Anhänger ſeiner Gegner

getroffen worden , und der Herausgeber hat ſich das auf eine eigentümliche Art

eingeredet. Die Thermidoriſten , meint er , hatten ein Intereſſe daran , das

Andenfen ihres Feindes zu verunglimpfen , und ein Selbſtmörder iſt nie eine

ſympathiſche Figur . Gut. Aber nun legt er den Aufruf vor , den Robespierre

vom Stadthauſe aus an das Volt erließ ( ein Fatſimile iſt beigegeben) .

Darunter ſtehen vier, wie der Herausgeber meint , in äußerſter Aufregung ge

ſchriebne Unterſchriften und als fünfte ein Ro . Und nun , meint er , beweiſe

dieſe verſtümmelte Unterſchrift das plößliche, unvermutete Attentat, und es

gäbe auf der ganzen Welt fein Aktenſtück, das einen tragiſchern Eindruck mache,

als dieſes mit dem Stempel der Pariſer Kommune verſehene Blatt Papier .

Wir geben das wieder , aber nicht als Beweis gegen den Selbſtmord , ſondern

für die temperamentvolle Auffaſſung Duruys , die, indem ſie Barras falte Mit

Grenzboten II 1897 5
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teilungen unterbricht, uns oft angenehme Abwechslung bietet.
Aber auch

Barras kann pifant ſein . Þören wir , was er über die Beerdigung der am

10. Thermidor hingerichteten erzählt. Der Scharfrichter Samſon fragt ihn

unterwürfig, ehe er mit den Opfern nach dem Revolutionsplaß
abfährt, wohin

man ihre Leichen bringen ſolle. „ Man werfe ſie in das Grab der Capet,

ſagte ich mit einem Anflug von Humor , Ludwig XVI. war mehr wert als

ſie. Da hat Robespierre noch etwas vom Königtum , es ſcheint, er hatte

Geſchmack daran . “ Man hätte, ſo erzählt er, bei Robespierre ein Siegel mit

der Lilie gefunden und behauptet , er ſei mit dem Gedanken umgegangen, die

im Tempel gefangne Tochter des Königs zu heiraten . Er ſelbſt glaubt fein

Wort davon, aber man ſprach davon , und beim Volfe that es ſeine Wirkung.

Man konnte den Märtyrer nur dadurch zum Tyrannen machen , daß man ihn

als Verbündeten der alten Könige verdächtigte, ſo abenteuerlich das auch klang .

Die Leichname von Robespierre und ſeinen Genoſſen „ füllten und ſchloſſen alſo

die ſchreckliche Grube, die vom 21. Januar 1793 an , dem Tage, wo Ludwig XVI.

hineingeworfen
und, wie aus dem Protofoll der Kammer hervorgeht , von uns

gelöſchtem Kalk zerfreſſen wurde , bis zum 9. Thermidor der Friedhof de la

Madeleine genannt wurde . Achtzehn Monate waren darüber hingegangen , und

faſt jeder Tag hatte Tauſende von Hinrichtungen gebracht. Die Leiche Ludwigs ,

eines der erſten Opfer , vorausgeſeßt, daß der ungelöſchte Kalt ſie nicht vers

nichtet hatte , bedeckten nun ſeine abſcheulichen Nachfolger.“ Noch im Jahre

1827 hat Barras, wie er ausführlich im vierten Bande erzählt , einem Herzog,

der ihn im Auftrage Karls X. aufſuchte , den Sachverhalt mit ſeinem eiſigen

Humor dargelegt. Man hatte nämlich die föniglichen Märtyrer ausgegraben

und ihre Reſte in St. Denis beigeſeßt, es waren aber Zweifel entſtanden, ob

es auch ihre Gebeine wirklich wären . Barras berichtet nun dem föniglichen

Abgeſandten unter anderm folgendes : Da der Diktator infolge des Vorzugs,

der den Führern ſelbſt auf dem Schafott zugeſtanden wurde , zurückgeſtellt

wurde , ſo iſt Robespierre thatſächlich zuleßt hingerichtet worden . Ich hatte

angeordnet , daß er auf dem Kirchhof der Madeleine in dieſelbe Grube wie

Ludwig XVI. und Marie Antoinette geworfen werden ſollte. Ich wollte ihm

ſo eine gewiſſe Annäherung an das Königtum zu teil werden laſſen , weil man

ihm vorgeworfen hatte , daß das in den lebten Tagen ſeiner Gewalt ſeine

Neigung geweſen ſei . Alle Welt weiß auch , daß er die einzige Perſon un

dieſe Zeit war , die Schnallen an ihren Hoſen und Schuhen trug , und da ,

ſoviel ich weiß , von einigen Kleinigkeiten dieſer Art die Rede geweſen iſt, die

bei der Ausgrabung der königlichen Leichen geſammelt wurden , iſt es äußerſt

wahrſcheinlich , daß man Robespierre ſelbſt mit ſeinen Schnallen für die er

habnen Opfer gehalten hat ; ſo hat man auch zu St. Denis niemand anders

beigeſeßt , als ihn und vielleicht einige Überreſte von Saint Juſt , Couthon

oder Henriot , ſeinen Genoſſen im Tode. „Da ſehen Sie, Herr Herzog , welche
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Pietätloſigfeit man begangen hat. “ Wir wenden uns nun zu dem , was auf

Robespierres Hinrichtung zunächſt folgte .

Barras hat die Bewegung gegen Robespierre organiſirt, das iſt zweifels

los , und er hat bei der Ausführung Kaltblütigkeit und großes militäriſches

Geſchick gezeigt. Er iſt wirklich für die nächſten Wochen bis zum 13. Vende:

miaire Herr der Lage und die einflußreichſte Perſon der Republit. Er hat

die Bedeutung, die ihm dieſe Tage , der 9. Thermidor und was auf ihn folgte ,

gaben , niemals in ſeinem Leben vergeſſen. Es lag nahe für ihn , den neuen

Machthaber, mit dem alten , dem geſtürzten abzurechnen. Daß die Herrſchaft

Robespierres zulegt für alle unerträglich war , liegt am Tage. Barras faßt

ſich formell als den auf , der dem Konvent die ihm durch die Ausſchüſſe ges

nonmne Macht zurückgegeben habe , und perſönlich vertritt er nach ſeinen Uus

ſagen die Milde gegenüber der Grauſamkeit des frühern Regiments. Er habe

gleich erklärt , das Hinrichten gehe ſo nicht weiter , und nachdem die leßten

Mitverſchwornen Robespierres , ſiebzig, am 11. Thermidor das Schafott be:

ſtiegen hätten , feien auf ſeine Veranlaſſung die Gefängniſſe geöffnet und viele ,

die chon dem Urteil verfallen geweſen wären , in Freiheit geſeßt worden.

Dieſe Wendung iſt ja in der That eingetreten . Die Blutgerichte hatten mit

Robespierres Tod ein Ende. Man war aber vielfach der Meinung , daß das

auch geſchehen wäre, wenn er am Leben geblieben wäre . Er hätte bereits ein

gelenkt , von Milde und Änderung geſprochen , und der Kult des höchſten

Weſens anſtatt deſſen der Vernunft ſei ſchon der Anfang dazu geweſen . Die

Bonapartiſten, die ihn als Napoleons wahren Vorgänger anſaben , ſind dieſer

Anſicht, ſelbſtverſtändlich auch der Herausgeber. Barras fennt die Auffaſſung,

lehnt ſie nicht geradezu ab , hebt aber die thatſächliche Tyrannei jo hervor ,

daß für die Hypotheſe kein Raum bleibt, und das iſt von ſeinem Standpunkt

aus fonſequent. Aber ein falter, ſchrecklicher Menſch bleibt doch dieſer Vers

treter der Milde . Wir ſehen das daran , wie er , der ehemalige Offizier des

Königs , einige Tage nach Robespierres Tode die unglüdlichen Gefangnen im

Temple inſpizirt und einen Bericht von abstoßender Sachlich feit darüber aufs

ſeßt. Der Prinz liegt in einem grauen Anzug mit bleichem , aufgedunſenem

Geſicht, ſehr geſchwächt durch eine ſeinen Organismus untergrabende Krankheit,

mit geſchwollnen Knieen und Knöcheln in einem kleinen Bette , nicht viel größer

als eine Wiege. Er erwacht aus ſeiner Betäubung , als Barras in das Ges

fängnis eintritt , und ſagt : „ Ich ziehe dieſe Wiege, in der Sie mich ſehen , dem

großen Bette dort vor ; im übrigen kann ich über meine Aufſeher nicht klagen . "

Ihn friert alſo , er liegt zuſammengefauert, wie ein Vogel in der wärmern

Wiege. Indem er ſprach , heißt es bei Barras , bliďte er abwechſelnd mich

und dieſe an , mich , um ſich gewiſſermaßen unter meinen Schuß zu ſtellen ,

dieje ,, um zu verhüten , daß ſie ſich wegen etwaiger Klagen an ihm rächten ,

wenn ich nicht mehr da wäre . „Ich werde laut Klage führen wegen der Un
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reinlichkeit im Zimmer, “ ſagte ich. Ich ſtieg in das Zimmer der Madame ; es

war etwas weniger ſchlecht gehalten , ſie hatte ſich früh angefleidet , weil ſie

von dem Gerücht gehört hatte. Ja gewiß , ſie erinnerte ſich wohl noch der

Nacht, wo wir die Mutter holten ; ſie wil wenigſtens ordentlich ausſehen.

Barras trifft Anordnung, daß die Gefangnen täglich im Gerichtshof ſpazieren

gehen können . Auf meinen Bericht an den Ausſchuß erreichte ich, daß Ärzte

den franken Gefangnen unterſuchten . Sie erflärten , die Krankheit ſei ernſter

Natur . Ich wollte, daß dem Sohne Ludwigs XVI. zwei Frauen zur Pflege

beigegeben würden. Später erfuhr ich durch einen Kommiſſar des Temple,

daß meine Anordnungen nicht befolgt wurden. Der junge Prinz litt an einer

vorgeſchrittnen Humoralfrankheit, ſodaß er trok aller Pflege ſtarb (aber erſt

am 8. Juni des folgenden Jahres 1795) .

Die leßten Kapitel des Bandes enthalten die Geſchichte des Konvents bis

zu ſeiner Auflöſung und bis zu dem Siege der Republikaner über die Pariſer

Seftionen am 13. Vendemiaire (5. Oktober 1795 ) . Barras ſeßt ſeine Thätigkeit

fort . Sein Bericht über den leşten blutigen Straßenkampf lautet weſentlich

anders , als die Auffaſſung der bonapartiſtiſchen Geſchichtſchreiber. Erſt am

26. Oktober wäre der aus Toulon zurückgekehrte General zum Oberbefehlshaber

der Armee des Innern ernannt worden , bei dem Straßenkampf hätte er ſich

zweideutig benommen . Hier fangen die Reibungen zwiſchen Barras und ſeinem

Schüßling an. Doch wir gehen zu dem Direktorium , dem Inhalt der zwei

folgenden Bände, über.

(Schluß folgt)

Midasfinder

Wie herr Viktor Narziſſus Zangkel nicht dazu kam ,

ſein erſtes Buch zu ſchreiben

Von Hermann Oefer

Erſtes Kapitel

Worin man ſieht, daß es eilt

ach ſeiner Meinung hatte Viktor Narziſſus Zangel feine beſſere Wahl

mit ſeiner Wohnung treffen fönnen , als wie es vor drei Tagen geſchehen

war. In der Zobelsgaſje, der Straße der kleinen Leute, war das

erſte neue Haus gebaut worden , das denen in den großen Straßen

auf ein Haar glich, aber doch nur ein Haus für kleine Leute war.

Der Tüncher und Maler Chriſtian Lebrecht Niemand hatte es er

richtet, und zwar als ein Doppelhaus in Hufeiſenform , und eine Brandmauer ohne
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alle Thürdurchläſſe trennte für ſo lange die beiden Häuſer völlig , als die Zobels

gaſje noch keine Herrſchaftswohnungen nötig hatte, und darnach ſah es einſtweilen

nicht aus. Auch in dem Hofe, den das Hufeiſen einſchloß, war die Trennung der

Einwohnerſchaft durch eine Mauer durchgeführt , aber dieſe war nicht allzu hoch ,

und wer von Hinterhaus zu Hinterhaus mit einander plaudern oder nach dem

Gange der Dinge auch einmal mit einander zanken wollte, konnte das bequem von

den Galerien aus thun, die in allen Stockwerken rings um die ganze Hofſeite liefen .

Zobelsgaſſe 66a ſah Zoßelsgaſſe 66b ſehr gemächlich in alle auf den Hof führenden

Stuben und Stübchen, und die Gegenſeite vergalt gleiches mit gleichem .

Als Viktor eine Wohnung ſuchte und ſich auch hierhin von dem Tageblatt

hatte führen laſſen und auf die Galerie hinausgetreten war, drehte er ſich mit

hellen Augen um und ſagte zu ſeiner Führerin , der Inhaberin dieſer Wohnung im

dritten Stoc , Frau Reviſor Schwendeli Witwe, gebornen Lautenſchläger: Ich be

halte die Wohnung ! Denn ſeine Augen hatten gefunden, was ſie bedurften : kleine

Häuschen mit Fliederbüſchen, Gärtchen , Gärten, Bleichpläße mit hellen Leinwand

ſtreifen, Wieſen , anſteigende bunte Gelände, und darüber die nahe blaue Linie des

Gebirges ; Menſchenſtimmen klangen aus den Gärten der alten Stadt herauf zu

ihm , helles Kindergetön , die Rufe und Antworten arbeitender Menſchen , alles

Leben und Bewegung, und alles ſo fern , daß es nicht ſtörte und zugleich ſo nah,

daß in dem , der die Menſchen liebte , nicht das Gefühl der einſamen Weltabge

ſchiedenheit aufkommen konnte. Eine hohe, ſehr alte Birke ſchlug faſt an die Wand

ſeines Hauſes und ſtieg mit den legten Blättchen bis nahe zu ihm empor, und

gegenüber Menſchen , nicht Dachziegel und blinde Scheiben in Lukenfenſtern ; ein

junger Mann ſaß in dem , dem ſeinen in 66 b entſprechenden Zimmer und zeichnete,

wie es ſchien — Viktor dachte : das iſt ein ſcharf geſchnittenes Profil — , dann kam

eine Küche, ein Mädchen trocknete gelaſſen einen Teller und ſah unverwandt herüber,

da nun offenbar in 66a ein . Mieter gefunden war, und an dem leßten Fenſter

dieſes Gegenübers, wo das Seitenhaus auf das Haupthaus traf, ſaß eine alte

Dame, ſtrickte und las über eine Brille hinweg – ein Fräulein , dachte Viktor,

und ſo war es ; ſie regierte den jungen Mann , das Mädchen und ſo viele Leute

in 66 b, als ſich von ihr regieren ließen .

Viktor war entzückt. Jegt mußte es gelingen !

Auch Frau Schwendeli war entzückt. Ein feiner junger Mann ! ſo hatte ſie ihn

gleich eingeſchäft; er ließ mich zuerſt in das Zimmer treten , behielt den Hut nicht

auf, ſah auch , daß eine Matte vor der Thür lag , und hat hübſche helle Augen .

Nett, ſehr nett. Dann ſagte ſie laut: Und was ſoll ich bei der Polizei anmelden ?

Viktor jah ſie fragend an, als ob ſie ihm ſagen könnte, was er denn eigentlich

ſei ; da ihm aber das runde, gutmütige Geſicht der Vermieterin keine Auskunft gab,

bejann er ſich und ſagte : Ich heiße Viktor Narziſſus Zangkel.

Die Hausfrau holte eilig Papier und Bleiſtift und ſchrieb nicht ohne ſchweigende

Verwunderung dieſe Namen nieder. Etwas ganz apartes, dachte ſie.

: Ich habe, fuhr Viktor langſam fort, als wäre deutſche Stunde und er diktirte,

ich habe vorwenigen Tagen in Marburg in Heſſen das naturwiſſenſchaftliche Staats

examen beſtanden („ ſehr gut“ verſchwieg er, er hätte es ſagen dürfen , wenn er

ſtreng bei der Wahrheit hätte bleiben wollen ), nachdem ich zwei Jahre die Gärtnerei

zu Hauſe praktiſch betrieben hatte, und werde nun in zwei Monaten bei meinem Vater

Gehilfe im botaniſchen Garten in Endenburg. Inzwijchen will ich hier — er ſtockte

und ſagte dann etwas verlegen – ſchriftſtellern . Was müſſen Sie nun ſchreiben ?

Frau Schwendeli ordnete dieſen beſondern Fall in die Welt ein , die ſie kannte,
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und ſagte : Da werde ich wohl ſchreiben müſſen : „ Hochfürſtlich Endenburgiſcher Hof

gartenaſſiſtent, beabſichtigt hier zu ſchriftſtellern “ das legte ſagte ſie mit Stolz.

Und ſo ward denn Viktor Narziſſus Zangkel durch Frau Schwendeli zum

hochfürſtlich Endenburgiſchen Hofgartenaſſiſtenten ernannt, ihm zum ſtillen Ergößen ,

aber eine Ernennung, die die Polizei ſo ernſt nahm , daß ſie von ihr ſorgfältig zum

29. Mai gebucht wurde.

Aber nur dieſes ; das, was Viktor nach Haßlach und in die Soßelsgaſſe geführt

hatte , ließ der Polizeivermerk aus dem Anmeldezettel der Frau Schwendeli als

völlig , belanglos" aus. Er aber wollte ein Buch ichreiben, fein Buch, ſein erſtes

Buch, es war die höchſte Zeit , denn die zehn Jahre , die ihm das Schickſal als

Friſt geſegt hatte, waren bald vorüber.

Viktor war ein bildhübſcher Unterſekundaner geweſen, er trug damals noch

langes, gewelltes Haar, war fleißig und hilfsbereit, machte bereitwillig alle Streiche

mit, die niemand ſchadeten und nicht geiſtlos waren, und fiel infolge einer frühen

größern Ernſthaftigkeit und Unfähigkeit zu Uusflüchten gewöhnlich dabei hinein .

Dann aber lachte er mit den Lachern. Das Thema des deutſchen Aufſazes für

die Weihnachtsferien waren „Die Gedanken des Odyſſeus“ geweſen , „ ehe er in

Scheria die Mittel zur Heimfahrt erbittet, “ und Viktor hatte ſeinem Odyſſeus ganz

überſchwängliche Gedanken verliehen ; ihn rührte das Schidjal einer Menſchenſeele,

die heimverlangt. Während ſeine Kameraden einen Seefahrer ſahen, der ſich über

legt, ob er nicht beſjer in Scheria bei den Phäaken bliebe, um zu werden als ihrer

einer , vernahm Viktor die tiefen Rufe des immer und immer wieder verſtrickten

und Gehemmten nach dem Ithaka ſeines Lebens und ſeiner Seele. Der Lehrer

hatte den Aufſaß vorleſen laſſen , denn trop alles Ungriechiſchen in Gedanken und

Ausdruck war die Sprache der Arbeit voll urſprünglicher Araft und Biegſamkeit,

aber auf die Mitſchüler übte das Pathos des Odyſſeus natürlich nur eine komiſche

Wirkung aus. Doch der Aufſaß ward zu Ende geleſen , und dann ſprach der Lehrer

das Wort , das ihm Viktor nie vergaß : Lacht nur, wenn er in zehn Jahren ſchreibt,

dann lacht ihr nicht mehr!

Und nun eilte es. Es fehlten nur noch wenige Monate, dann waren die zehn

Jahre unwiderruflich abgelaufen, und war der erſte Auguſt vorüber , und hatte er

Viktor neue, ſchwere Pflichten übertragen , dann ſah Viktor keine Möglichkeit, je

wieder zum Schreiben zu gelangen .

Aber er war nicht bange. Zwei freie Monate lagen vor ihm. Er wußte,

was er ſchreiben wollte. Es ſollte ein wunderbares Buch von den fünf klugen

Männern und Frauen werden, wie er ſie träumte, und wie er ſie jah, beides im

Lichte guter Tage. Denn Nachtträume ſuchten ihn wenig auf , ſchon darum nicht,

weil er mäßig und ein Mann rühriger Bewegung war. Seine Tagesträume aber

waren Bilder voll Schönheit , Ahnungen voll Bedeutung , und wenn er einmal

im gewöhnlichen Sinne träumte, ſo knüpfte der Traum die Tagesgeſichte mit ſeinen

Jugenderinnerungen zu einem unentwirrbaren Knoten zuſammen.

Dieſe Erinnerungen führten ihn gern in den Schloßgarten in Endenburg. Der

Garten zieht wie ein Gedicht, das Geſchichte und Natur zuſammen erlebt und

niedergeſchrieben haben , in uralten Bäumen , dunkeln Alleen, in Reſten von Wall

und Schanzen , vor denen kein Feind mehr ſteht, und die nun der Epheu umklammert

und durchrankt, vom Schloßberg in das Thal hinab. Durch dies Gedicht rauſchen

die Waſſer, die vom höhern Gebirge heruntereilen und nun hier in natürlichen Fällen

unter Farnwedeln und Brombeergebüſchen hinabſpringen und unter zierlichen, ſchmalen

Brüden dahinjchäumen .
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Viktor hält die Hand ſeines Vaters gefaßt, des Hofgärtners, eines gutherzigen ,

ſinnigen und heitern Mannes; zahlloſe Fältlein an beiden Augen ziehen ſich manchmal

zuſammen , und die Augen lächeln dann , und der Schelm im Herzen redet durch

die Fältlein, die Augen und einen Mund, der nur für freundliches da iſt. Er nennt

ſeinem Knaben die Blumennamen , erſchließt ihm den Blick für das merkwürdige

Eigenleben dieſer und jener Pflanze. Wenn die Sonne abends durch die Bäume

noch auf den Raſen golden hinſcheint, dann ſagt der Vater : Sieh , Viktor, der liebe

Gott ſchaut durch den Wald.

Dann knüpften die Erinnerungen an ſpätere Tage an . Viktor iſt Lateinſchüler

und lernt aus Büchern und Geſchichten, daß alle Leute, die in der Welt zu Ehren

kommen , Vorfahren haben . Und er entdeckt, daß auch er ſie hat , und daß der

Vater mit beſondrer Freude von ihnen erzählt. Noch hört er, wie der Vater ſagt :

Wir Zangkels ſind alle ertrunken ſeit dem älteſten, von dem wir wiſſen. Das war

der hochfürſtlich hechingenſche Kapellmeiſter Narziſſus Zangkel; von ihm heißt jeder

älteſte Sohn in allen unſern Zangkelfamilien Narziſſus. Er war ein guter Muſikant

und eine wadre Seele. Im Jahre 1600 wurde er mit allen den Seinigen, alle

aus freiem Entſchluſſe, evangeliſch , und gleich darnach verlangte Gott von ihm den

Beweis, daß er die Zeit geringer achte als Gottes ewigen Willen : er reiſte durch

den Schwarzwald, um nach Baſel zu gehen, ſein Brot unter Evangeliſchen zu ver

dienen. Da fiel vor ſeinen Augen ein Anäbchen in die Kinzig , dem Städtchen

Hauſach gegenüber; er ſprang in den Fluß , es zu retten , aber das raſche Waſſer

nahm ihn mit , nachdem er das Knäbchen zum Ufer getragen hatte. Das war ein

leibliches Ertrinken; ſeitdem hat uns Gott vor einem ſolchen Tode bewahrt , aber

er hat uns ein andres Ertrinken dafür geſchenkt. Sein Sohn ward ein Pfarrherr

im Baſelbiet, ein kindlicher Mann, von dem wir noch Zeugniſſe in alten Büchlein

haben : er ertrant in den Sternen . Nachts ſtudirte er ſie von ſeinem hochgelegnen

Pfarrhofe aus und füllte ihr Licht, ihre Bahnen , ihr Kommen und Gehen mit

ſeinen Gedanken aus. Seinen älteſten Sohn zog es in das Vaterland ſeines Groß

vaters zurück, er ertrank in ſüßer Muſik und zog fromme Herzen erſt zu Hauſe, dann

in Welſchland und dann wieder zu Hauſe in die heilige Flut ſeiner Töne hinab.

Sein Sohn war dein Urgroßvater, eine kleine Weile ein Pfarrer und Schulmann,

bis ihn Leiden darniederwarf. Da kämpfte er in den tiefen , reißenden Wellen den

Kampf des Ewigen gegen einen von jeher ſchwachen Körper und eine von jeher

alles zeitlich Schöne leidenſchaftlich liebende Seele und erfüllte den Willen Gottes .

Das war ein rechter Narziſſus: alle Holdſeligkeit und Heiligkeit, die im tiefſten

Grunde eines Menſchengemüts wohnen kann , kämpfte ſich im Leiden hindurch an

die Oberfläche und entfaltete ſich rein und tröſtlich und bejeligend für die Seinen,

die klagend ſein Leiden mit ihm erlebten . Er brachte unſer Geſchlecht nach dem

Endenburger Land, und hier hat es da und dort Wurzel geſchlagen, und ein jeder

hat ſeine Wellen gefunden, in denen er ſich und ſeinem Lande zum þeile verſant.

Dein Vater , mein Viktor , iſt in den farbenreichen, ſtillen , redlichen und ſchönen

Blumen ertrunken, ſo lange ich zurüddenken kann , und nun möchte ich gar zu gern

erfahren, ehe ich ſterbe, worin du ertrinken willſt, mein Viktor Narziſſus ?

Damals wußte es Viktor noch nicht, er konnte nur aus ſeinen belebten , redenden

Augen den Vater mit tiefem , antwortloſem und erſtauntem Blicke anſehen .

Heute weiß er es, und ſein Buch ſoll davon Zeugnis ablegen , und von ſeinem

Buche träumt er, wenn er allein wandert, wenn er Buchläden anſieht, und wenn

ihm Menſchen begegnen , die nach Ithaka heimverlangen . Er ſieht es ſchön aus

geſtattet durch die Kunſt des Buchdruckers und Buchbinders, und das Titelblatt
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iſt beſonders gelungen . Ein junger Münſtler hat ſich ganz Viktors Idee unter

ordnen können und hat ein Haus gezeichnet , das iſt ſo wunderbar traulich und

heimlich verſtedt, an Fels , Wald und Waſſer ſo hingelehnt, mit Erker, Türmchen

und luſtigem Rankenwerk ſo lockend geſchmüct, daß es der Inſchrift nicht bedurfte, die

über dem Thürſturz ſteht: „Haus zum Magnetberg “ — man ſieht, wie alle edleren

Anziehungskräfte von dem Innern dieſes Hauſes ausgehen müſſen , für das alles

das ſchöne Außen nur wie ein rufendes Echo iſt. Dies Haus ſchwebt ihm als

ein Montſalvatſch für die Helden vor , von denen ſein Buch , ſein erſtes Buch

handeln wird .

Aber es iſt noch nicht geſchrieben , und das Titelblatt iſt noch nicht gezeichnet.

Am 31. Mai jedoch hatte Viktor alle unerläßlichen Vorbedingungen erfüllt,

er hatte ſich gutes Papier gekauft , und wer aus dem Einkauf auf den Umfang

des beabſichtigten Werkes geſchloſſen hätte , mußte auf ein ſehr ſtattliches Buch

rechnen . Das aber war nicht Viktors Abſicht, ein kleines , wirkungsvolles Buch

ſollte ſeinem Herzen entquellen . Hier mußte die Arbeit nun gelingen ; in der

Univerſitätsſtadt fannten ihn zu viele und brachten Abhaltung, in Endenburg

kannte ihn jedermann , aber in Haßlach , ſoweit von der Heimat entfernt, kannte

ihn außer der Wirtin und der Polizei niemand, und die Polizei kannte ihn nicht

von Angeſicht, und was ſie von ihm wußte, war nicht einmal ganz richtig. Viktor

hätte ſich die Hände reiben mögen vor Freude darüber, wie glücklich ſich alle Vor

bedingnngen hier für ihn erfüllten .

Zweites Kapitel

Uber aller Anfang iſt ſchwer

Am erſten Juni morgens um fünf Uhr ſeşte ſich Viktor mit einem unbe

ſchreiblichen Frohgefühl an ſeinen Schreibtiſch. Alles war hier ſchön geordnet, auch

Feldblumenſträußchen, die er geſtern am Rande der herrlichen Wieſen und der reichen

Felder draußen gebrochen hatte, ſtanden rechts und links von dem Tintenfaſſe und

der Federſchale. Nun galt es nur noch den Anfang zu finden , und es fand ſich

einer . Aber er entſprach doch nicht ganz der Überzeugung des jungen Schrift

ſtellers, daß es bei einem Buche auf nichts ſo ſehr ankomme, als wie der Verfaſſer

ſeine Leſer an der Schwelle empfange, und wie er ſie entlaſſe.

Nach kurzer Überlegung ſagte er ſich , daß er ja erſt das Titelblatt ſchreiben

könne, und da er immer wichtige Dinge, Aufſchriften auf Briefen , Einſchriften in

Bücher und die Geſchenkzettel des Weihnachtsfeſtes , mit beſondrer Sorgfalt ausge

führt hatte, ſo entwarf er das Titelblatt in mächtigen lateiniſchen Steinſchriftbuch

ſtaben , ließ auch ein paar Blattranken ſich durch die ſtattlichen ſchwarzen Gebilde

ſchlingen , auch ein Vöglein ward da und dort auf eine ſolche Ranke geſeßt, und

ſo verging die Zeit, ohne daß er es merkte. Als zu ſeinem Erſtaunen „ ſchon “

Frau Schwendeli mit dem Frühſtück eintrat, war eben das Titelblatt vollendet worden

und lehnte ſich zu ruhiger und erfreuender Prüfung an ein Blumenſtöckchen an,

das die Vermieterin dem beſcheidnen und höflichen Mieter zum Einſtande hinge

ſtellt hatte; ſein Auge las mit Wohlgefallen :

Midaslinder

Ärgerlich war ihm , daß dann für den Nebentitel, den er doch für ſehr nötig

erachtete, noch die Lücke unausgefüllt war. Zuerſt hatte er hinſeßen wollen : „ Sil

houetten und Reflexionen ," aber ein einziger Gedanke an ſeine ſchlichten Eltern
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vertrieb beide ſtattlichen Fremdwörter ohne weiteres von dem Raume, den ſie bes

anſpruchen wollten . Auch ein Buch aus dem Leben “ ſchien ihm ſehr gut , denn

er wollte ja Widerrede erheben gegen die allverbreitete Meinung, als ſei nur die

Darſtellung des Charakterloſen, Erbärmlichen und Nichtigen Darſtellung des Lebens,

aber als er merkte , daß nun der Name des Verfaſſers zu ſchreiben ſei , kam die

Erwägung, ob nicht bei der ſchlechten Übung unſrer Tage, den zweiten Fall mit

von zu bilden , ein gedankenloſer Leſer den Titel jo verſtehen würde : Midasfinder :

auch ein Buch aus dem Leben von Viktor Narziſſus Zangfel , und jo blieb die

leßte Entſcheidung einer wahrhaft guten Stunde überlaſſen, und einſtweilen lautete

der Titel :

Midaslinder

Von

Viktor Narziſjus Sangkel

Und nun forderte das Frühſtück ſein Recht. Viktor aber hatte es immer ge

liebt, während deſſen etwas zu leſen, das nicht mit der Tagesarbeit zuſammenhing,

am liebſten etwas , das hoch über ſie hinaushob. Nun hatte er nach Haßlach

abſichtlich von ſeinem Büchervorrate nur weniges mitgenommen , damit ihn nichts

von ſeinem eigentlichen Werke abziehe . So nahm er denn den Einkauf zur Hand,

den er am 31. Mai im Hinblick auf die Aufgabe, die ihn allein beſchäftigte, bei

dem alten jüdiſchen Trödler Jakob Rothenberger gemacht hatte . Es galt ihm, die

Erinnerungen an die Sage von dem König Midas noch einmal aufzufriſchen , um

feinen Preis aber hätte er eine griechiſche Sagengeſchichte oder eine neuere Über:

jeßung der Metamorphoſen des Ovid zur Hand genommen, ihm ſchwebte ein altes

Buch aus dem vorigen Jahrhundert vor , in dem umſtändlich und anmutlos, aber

mit einer gewiſſen deutſchen umd altfränfiſchen Treuherzigkeit dieſe alten aſiatiſchen

und helleniſchen Überlieferungen erzählt waren . Da hatte er einſt als Knabe ge

leſen , wie dem Könige der Phryger, Midas , die ſonderbare, unerhörte und nach

mals nicht wieder verliehene Gabe gewährt worden ſei , daß ſich ihm alles, was er

anſchaute, in lauteres Gold verwandeln mußte, das Reis am Baume, die Ähre im

Felde, der Staub, der am Wege liegt, wie das Gras, das auf den bunt beblümten

Wieſen wächſt. Und es geſchah ihm , wie er es begehrt hatte, und es geſchah auch

das , was er nicht begehrt hatte, denn auch die Speiſe, die er zum Munde führen

wollte , und ohne die er nicht leben konnte, Brot und Fleijch , Früchte und Wein

wurden zu Gold. Darüber hätte es leicht zu einem elenden Tode mit dieſem

König kommen können , wenn ihm nicht der Gott , der ihn ſo übel beſchenkt hatte,

den heilſamen hat erteilt hätte , den er nicht ſchnell genug befolgen konnte, ſich in

dem Waſſer des Fluſſes Paftolus zu baden ; da ward er der zugleich glüchaften

und unholden Gabe ledig .

Schon der Knabe hatte einſt vor dieſer Sage geſtuft und ihr eine freund

liche Seite abgewonnen als einem tiefen Gedichte von Augen , die ſo wunder

bar blicken , daß ſich ihnen die Welt in Gold verwandeln muß, während der

Finſtern Seele alles unfreudig und düſter erſcheint; der Jüngling hatte ſie be

harrlicher angeſehen , und ſie war ihm auf einem Gange, den er durch Fluren

ging, die im Abendgolde lagen, mit einemmale zu einer Quelle köſtlicher und ganz

unerwarteter Belehrung geworden, als ſich ihm in ſeinem Sinne , mehr geſchenkt

als ſelbſtgeſchaffen , das Wort „Midaskinder“ einfand und von ihm erſt zögernd

und halblaut, dann laut und entzückt ausgeſprochen worden war. Nun ſah er

ſich um , zu Hauſe und in der Univerſitätsſtadt, unter Frommen, unter Suchenden ,

Grenzboten II 1897 6
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unter denen , die dem Schönen gedient hatten , unter den Frauen , die ihm be

gegneten , und bald fand er das eine Merkmal, bald das andre , an denen er die

Midaskinder erkannte. Vater und Mutter waren es ; ob auch die Schweſtern ? Es

war ihm ſehr wahrſcheinlich, aber jeßt am erſten Juni war er deſſen nicht ganz

ſicher, er wollte zuſehen, wenn er nach Hauſe kam . Sicher war, daß alle Midas

kinder kindliche Menſchen waren , auch die großen , ſcharfen Geiſter, die das Stind,

das ſie lieb hatten , züchtigten. Gut waren ſie alle, fie horchten auf die Rufe, die

aus fremden Seelen kamen („,aber es iſt gar nicht nötig, daß ſie gutmütig ſind

ſchrieb er einmal in ſein Notizbuch; der Schrift nach iſt es im Anfang ſeiner

Univerſitätserfahrungen niedergeſchrieben - , Gutmütigkeit horcht auf die Rufe aus

fremden Appetiten, wie eine Tante, die ein Nichtchen beſſer behandeln will als ſeine

> Rabeneltern.« Auch iſt drei niemals gerade, auch wenn man es zugiebt, wie dieſe

Sorte es thut und ſich zur Tugend anrechnet.“ ) Alle ſind unwiderſtehlich zum

Lieben , zum Schönen , zum Guten erzogen. Alle nehmen ſie das Oberflächliche,

das Schmußige und das Erbärmliche als das , was es iſt, etwas, das ſie nicht

aufhalten darf, ſich am großen zu erquicken, etwas, für das ihnen ihre Seele , ihre

Augen, ihre Zeit zu foſtbar iſt. Alle üben die gleiche Wirkung auf die Umgebung

aus, ſie beleben und erheben das Unſterbliche, Sehnſüchtige und Suchende in ihrer

Umgebung, Schwache werden ſtark bei ihnen , Verirrte ſtehen mit einem Schlage,

ohne es zu wiſſen, wie ? auf dem rechten Wege. ( „Du brauchſt nur an den Vater

und an die Mutter zu denken ! Wie die » gebildetec Baſe aus Eſchwege langſam

Stück für Stück abthat , eine luſtige Geſchichte " ſchade , daß das Notizbuch ſie

nicht erzählt.) Alle ſind lauter. Lauter iſt ein tiefer Begriff - rein , unſchuldig

kommt nicht dagegen auf. Midasfinder ſind lauter , ſie ſind bemüht um die Un

ſchuld der Sinne, des Denkens, des Urteilens, des Wollens , des Sprechens , der

Handlungsweiſe - da iſt Lauterkeit.da iſt Lauterkeit. „ Heiliges Ziel!“ ſchrieb der junge Wandrer

auf ſeiner Wallfahrt nach dem Montſalvatich des Gemüts.

Das waren die Offenbarungen, die ihm bis jeßt die alte Sage aufgeſchloſſen hatte.

Womöglich dasſelbe Buch , wenn es anging auch in Schweinsleder gebunden ,

zu erwerben, war ſelbſtverſtändlich ſein Wunſch geweſen. Aber er hatte es in dem

bunten Haufen gut gehaltener alter Werke und ſehr mißhandelter neuerer Werke

nicht gefunden, dafür hatte er ein andres, ähnliches, nicht weniger pedantiſches und die

Anmut der Antike verſchnörkeluides erwerben können, und nun lag es da und gab ihm

alle Auskunft, die ihm das beſte Buch unſrer Tage nicht ſo gut hätte geben können.

Denn die Unbeholfenheit des alten Ausdrucks, die Art der Freude am Seltſamen,

Unglaublichen und Wunderbaren, wie ſie der Bauer hat, das Ungelöſte dieſer alten

Sprache, wo Reichtum des Gefühls verſtummt, weil dieſes noch nicht gelernt hat ,

zu ſprechen , das zog ihn ganz mächtig an . Er legte die Hand zärtlich auf das alte

Buch, und ſeine Gedanken glitten von ihm hinüber zu den andern Schäßen, die er

im Dunkel des kleinen Hauſes am Lindenplaže jehnſüchtig gemuſtert hatte. Es

war eine Welt voll Leben , Sinn und ſuchender Geiſtesarbeit, wenn man ſie an

ihrem eignen Puls ergriff und ſie nicht an dem Pulsſchlag unſrer Zeit maß. Vom

Volfsliede mit ſeinen Blumen, Rosmarin , Muskaten, Gelbveigelein und dem ſtolzen

Türkenbund muß man hinüber zu den Kräuterbüchern, die ich gerne alle an mich

genommen hätte, da erſt ſieht man, was in der Seele dieſer unbeholfnen Kräuter

männer mitklang, wenn ſie ihre ſcheinbar ſo armſeligen Beſchreibungen entwarfen .“

Und nun klang auf einmal das lebendige Volkslied hinein in ſeine Träume,

und er horchte hin, das Auge nicht erhebend, denn er wollte das Lied , nicht den

Sänger. Drüben ſang das Dienſtmädchen des Nachbarhauſes ein Lied für ſich hin ,
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das weder dem neuen Herrn galt noch ihrer Herrin , ſondern ein Atmen ihres Lebens

war, auf das ſie nicht achtete, wie man auf das Atmen in geſunden Tagen nicht

achtet. Sie ſang das alte Lied herzlich - einfaltreicher Beweinung:

Maria , die wollt wandern gehn ,

Wolt alle Welt auswandern ,

Zu ſuchen ihren Sohn.

Eine zweite Stimme ſang mit, ſie ſang aber nicht in Haßlach , ſondern zu

Hauſe ; die Magd von der Rabenau, die gute Eliſabeth mit dem Sonntagshäubchen

der Rabenauerinnen auf dem Hrönchen des Zopfes , hatte den Knaben auf dem

Schoße und ſang ihm das Lied, er konnte es nicht genug hören . Dann löſte ſich

die Wohnſtube des Elternhauſes auf in ſchwimmende Formen, und dieſe verfeſtigten

ſich neu zu einer großen, hellen , aber nicht ſehr reich ausgeſtatteten Küche; es iſt

ein andres Haus , in dem Eliſabeth jeßt dient, aber Viktor beſucht ſie Sonntags

nachmittags und erzählt ihr von dem , was die Woche im Elternhauſe gebracht hat,

und ſie erzählt von der Rabenau und lobt den Knaben, daß er zu ihr kommt, und

hantirt ſtill um ihn herum , ſißt auch oft ſtill am Fenſter und ſchaut in die Bäume

des Gartens, und wenn Viktor bittet, ſo ſingt ſie ihm Volkslieder. Gern hört er :

„ Ich habe den Frühling geſehen und habe die Roſen begrüßt, die Nachtigall hab

ich belauſchet und ein liebliches Mädchen geküßt“ – lieber aber immer wieder das

zarte , leiſe Trauergeläute , mit der die alte Melodie das Weinen der Maria um

den toten Sohn über die deutſchen Lande trägt.

Das Singen verſtummte , und Viktor kehrte in die zweite Wirklichkeit zurück,

die für viele die einzige iſt , die ſie kennen . Und ſofort hatte er das Gefühl, es

ruhe ein menſchlicher Blick auf ihm .

Dem war in der That jo. Das äußere Eczimmer in 66b, Viktor gerade

gegenüber, beherbergte dieſe Augen . Es waren ſcharfe Augen , ſie ſahen , was ſie

ſehen wollten , und ſie wollten ſehen , was da drüben vorging. Philipp Säuerlich ,

der Beſißer dieſer Augen und des ſcharfgeſchnittenen Profils , das Viktor geſtern

aufgefallen war, Architekt , der für ſich arbeitete , da er es mit niemand aushielt

und niemand mit ihm , aber ein geſchickter und vielbeſchäftigter Mann , hatte ein

unberührtes Frühſtück geſehen und ein altes Buch in Schweinsleder und ein dunkles ,

gewelltes Haar und eine geſenkte Stirn , die ſich regungslos verhielt, und hatte alle

dieſe Poſten zu dem Ergebnis zuſammenaddirt: der ſchläft über ſeinem Frühſtück.

Dann hatte er ſich geräuſchlos auf einen Stuhl geſtellt und die Buchſtaben des

Titelblattes aufmerkſam betrachtet, die kleinen zu entziffern war ihm nicht gelungen ,

jo ärgerlich ihm das war, denn da mußte der Name des neuen Gegenübers ſtehen,

dagegen las er „ Midaškinder “ mit Leichtigkeit. Er beſann ſich ; aus der Zeit, wo

er das Realgymnaſium beſucht hatte, klang halb unvernehmlich dies Wort herüber.

Aber beſinnen iſt unnüß, nachleſen iſt ſicher. Mit raſchem Schritte ging er zu ſeinem

Bücherbrette ; hier ſtand die zehnte Auflage des Brockhausſchen Konverſationslexikons

und ſagte ihm alles , was er bedurfte. Aufmerkſam las er die kurze Angabe über

Midas durch , unterſchied ſofort das Weſentliche vom Unweſentlichen und ſchrieb ſich

dann auf einen Zettel heraus : „ Nach einer andern Sage erkannte er bei einem

Wettſtreit des Þan und Apollo , der Syring und der Kithara dem Pan den Preis

zu, wofür er von Apollo Eſelsohren bekam . Er verbarg dieſelben unter ſeiner

phrygiſchen Müße, aber ſein Barbier entdeckte ſie. Dieſen drückte das Geheimnis

ſo, daß er es wenigſtens in eine Grube hineinflüſterte, über der aber bald Schilf

rohr emporwuchs, durch deſſen Flüſtern die Sache verraten wurde."
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Reihe vonbit des jungen Meiner
aufgegangnen Problemen jest gelinge es mit neu

. Auch ihn hatte ein Zug in diejer Überlieferung berührt, und in ſeinem regen ,

ſcharfen Geiſte hatte dann das Wort „Midaskinder“ ein helles Licht über eine ganze

Reihe von Erſcheinungen geworfen . Es reizte ihn etwas in dieſem Titelblatt und

in dem Anblick des jungen Mannes, den er ſchon geſtern flüchtig auf der Galerie

gegenüber geſehen hatte, dem hier aufgegangnen Problem nachzugehen , und während

drüben Viktor mit dem Gefühle aufgeſtanden war, eben jeßt gelinge es mit dem

Anfange gar nicht, er ſolle ein wenig in die friſche Morgenluft und dann neu

angeregt zurückkehren , ergriff der Architekt die Feder und beſchrieb ein Blatt mit

dem , was ihm gerade in das helle Licht der Midasſage gerückt war.

(Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Verſchiebungen . Nicht etwa eine Verſchiebung im europäiſchen Konzert

meinen wir. Hier iſt alles von Anfang an ſo verſchoben wie bei einem Knäuel

ineinander verfahrner Droſchten und Straßenbahnwagen , nur daß einen ſolchen

Knäuel Kutſcher zu löſen bemüht ſind, während die europäiſchen Staatskarren nicht

ſo glücklich ſind , gleich dem Wagen Israels (2 . Könige 2 , 12 ) einen Lenker zu

haben und nach dem Geſeß der Trägheit in ihrer Verhedderung dahin treiben ,

bis ein untoward event, vielleicht ein Maſſacre, bei dem großmächtliche Geſandten

oder Geſandtenfrauen umgebracht werden , den Anäuel löſen wird. Wir meinen

das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus, wo der Zuſammenſchluß aller ſtaat erhaltenden

Parteien untereinander und mit dem Kabinett Badeni gleich in der erſten Sißung

in die Brüche gegangen iſt. Der Hecht im Narpfenteich , der Leben in die träge

Maſſe gebracht hat, der polniſche Sozialiſt Daszynski , iſt von Jugend auf ein

Schreckenskind aller Ordnungsmenſchen geweſen . Er wurde 1866 als Sohn eines

adlichen Bezirkskommiſſars geboren , als Sekundaner wegen Geheimbündelei vom

Gymnaſium fortgejagt, hat dann ein andres Gymnaſium vollends abſolvirt, Philo

ſophie, Rechtswiſſenſchaft und Chemie ſtudirt, dieſe in Zürich , hat dann in Kuß

land wegen revolutionärer Umtriebe ſieben Monate geſeſſen und hat ſich endlich

ſeit ſieben Jahren der Bauernbewegung in Galizien gewidmet, wo er in ſiebzehn

von zwanzig politiſchen Prozeſſen freigeſprochen und in dreien verurteilt worden iſt.

Solche Leute ſind imſtande, den Wurſtlern Beine zu machen , und Graf Gleispach

geht auch ſchon . Wie es offiziell heißt, wegen der für Böhmen und Mähren er

laſſenen Sprachenverordnung, wie andre Leute verbreiten , weil Badenis Verhand

lungen mit den Liberalen ohne Erfolg geblieben ſeien , * ) aber der eigentliche Grund

wird wohl der Saß ſein , den Lueger bei der Verhandlung über die Freilaſſung

Szajers dem Grafen ins Geſicht geſchleudert hat: ,,Der Juſtizminiſter darf aller

dings auf die Richter keinen Einfluß ausüben , wohl aber auf ſeine Beamten , zu

* ) Beides wußte der Juſtizminiſter ſchon vor Eröffnung des Reichstags ; was brauchte er

ſich , wenn dies der Grund ſeines Rüdtritts war , erſt noch einer drohenden Niederlage aus :

zujeßen ?
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denen der Staatsanwalt gehört, wenn ſie die Geſeße verleßen . Er heißt nicht

Juſtizminiſter, damit er das Recht unbeachtet laſſe , ſondern damit er ihm zum

der
Freilaſſung

Siamirt war,
oftliche

Verfolgutning

Durchbruch ein bie
Dringliche

Miniſterpräſiden, wonach out ten die
Verſchien Leile der

beim al für die
zobitalen

Nachdem die Dringlichkeit der Freilaſſung Szajers einſtimmig beſchloſſen und

die polniſche Wirtſchaft des Miniſterpräſidenten blamirt war, offenbarte ſich dann

beim zweiten Teile des Antrags Daszynski, wonach die ſtrafrechtliche Verfolgung

Szajers für die Dauer der Seſſion eingeſtellt werden ſollte, die Verſchiebung. Für

ihn traten alle radikalen Parteien ein , darunter - - die in einem großen Teile der

reichsdeutſchen Preſſe als Ordnungsſtüßen hochgeprieſenen Chriſtlich - Sozialen ; für

den Antrag Pergelt *) dagegen , wonach dieſe Angelegenheit in einer Kommiſſion

beraten werden ſoll, ſtimmten mit den Polen , den Hochkonſervativen , den Klerifalen

und den Tichechen auch die Deutſchliberalen , ſodaß alſo, wenn die Scheidung definitiv

wäre, die Deutſchliberalen zur ſlawiſch - klerikal- feudalen Regierungsmehrheit, * * )

die Chriſtlich -Sozialen ſamt den Schönerianern zur Oppoſition gehören würden ,

was deswegen recht komiſch ausſieht, weil ſich bei den Wahlen die Chriſtlich

Sozialen und die Sozialdemokraten ſo wütend befehdet haben , und Lueger mit

Badeni ein Herz und eine Seele zu ſein ſchien ; hat ihm doch gerade im Augenblick

ſeines parlamentariſchen Zuſammenſtoßes mit der Regierung der Strohmann Stro

bach den furuliſchen Sefſel geräumt, was darauf ſchließen läßt, daß ihm Badeni

die Beſtätigung zugeſagt hat für den vollkommen ſichern Fall jeiner nochmaligen

Wahl. Doch an eine definitive Gruppirung iſt eben nicht zu denken . In dem

vorliegenden Falle hatte Lueger zwei gewichtige Gründe, gegen die Regierung

ſcharf vorzugehen . Erſtens ſtand ſein Ruf als Antiſemitenführer auf dem Spiele.

Die Anklage, die den galiziſchen Bauer Szajer ins Gefängnis geführt hat , lautet

auf Majeſtätsbeleidigung, und dieſe ſoll er durch die Äußerung begangen haben ,

daß , wenn die Mönige Krieg führen wollten , ſie erſt vor Rothſchild einen Aniy

machen müßten . Dieſer Zuſtand , bei dem man aber wohl vorauszuſeßen hätte,

daß das Wort Rothſchild als ein etliche hundert Perſonen umfaſſender Gattungs

namen zu verſtehen wäre, iſt es doch eben , den Lueger zu bekämpfen die Pflicht über

nommen hat, und er konnte unmöglich die Anekdote unerzählt laſſen , an die vor einiger

Zeit in den Grenzboten erinnert worden iſt, und von der wir bei dieſer Gelegenheit

erfahren , daß ſie ſich in Wien ereignet haben ſoll ; eine Wiener Frau Rothſchild iſt

es nach Lueger geweſen , die geſagt hat: wenn es mein Mann nicht erlaubt, kann

der Kaiſer den Krieg nicht erklären . Dann aber hofft Lueger, die drei rutheniſchen

und die neun polniſchen Bauernabgeordneten , die in den Sozialiſten ihre nächſten

Geſinnungsverwandten ſehen , für ſeine Partei zu gewinnen . Alſo Lueger hatte

diesmal ſeine beſondern Gründe, wobei allerdings anerkannt werden muß, daß er

ſchon im alten Hauſe die Beſchwerden der polniſchen und rutheniſchen Bauern gegen

die Regierung tapfer unterſtüßt hat. Andrerſeits fehlt es den Liberalen nicht an

Berührungspunkten mit den Sozialdemokraten . Abgeſehen von der gemeinſamen

Feindſchaft gegen die Kirche und gegen die Antiſemiten bildet – ſo wunderlich

das klingt – die Auffaſſung vom Staatsrecht ein Band. Nachdem in der Er

öffnungsſißung die Tſchechen ihre herkömmliche Rechtsverwahrung übergeben hatten ,

worin ſie die Anerkennung der „ Staatsrechte des Königreichs und der Krone

Böhmens" fordern , verlaſen die ſozialdemokratiſchen Abgeordneten tſchechiſcher

Nation “ eine Erklärung , worin es heißt : „ Als pflichtbewußte Vertreter des

*) Dieſer Antrag wurde mit 263 gegen 108 Stimmen angenommen .

* *) Warum ſind die Liberalen , wenn es wahr iſt , daß ſie die dargebotne Hand Badenis

zurüdgewieſen haben , bei dieſer Abſtimmung nicht auf die Seite der Oppoſition getreten ?
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tſchechiſchen Volkes und als Sozialdemokraten ſtehen wir mit den andersnationalen

Sozialdemokraten Öſterreichs auf dem Boden der Gleichberechtigung aller Nationen.

Wir proteſtiren in unſrer Eigenſchaft als Tſchechen und Sozialdemokraten gegen

die Ausgrabung vergilbter hiſtoriſcher Privilegien und Dokumente (Lebhafter Wider

ſpruch bei den Jungtichechen ). Wir ſind Söhne unſrer Zeit und verlangen für

uns und für alle Nationen Öſterreichs moderne Inſtitutionen .“ Daß die Sozial

demokraten den Deutſchliberalen die Fahne mit den modernen Inſtitutionen und

dem Proteſt gegen die Ausgrabung vergilbter Privilegien und Dokumente weg

genommen haben , verurſacht der Neuen Freien Preſſe bittern Schmerz. Die

Deutſchliberalen ſind gleich ihren reichsdeutſchen Geſinnungsverwandten , den

Nationalliberalen , eine zentraliſtiſche, büreaukratenfreundliche Partei und voll

heftiger Abneigung gegen alles Mittelalterliche, und wie bei den Wiener Wahlen,

ſo werden ſie es auch im Abgeordnetenhauſe bei Kirchen-, Schul- und Verfaſſungs

fragen nicht vermeiden können , auf die Seite der Sozialdemokraten zu treten . So

iſt alſo zwar noch keine endgiltige Verſchiebung eingetreten , aber die vierundzwanzig

oder fünfundzwanzig Schattirungen ſind ſo gründlich unter einander gequirlt worden ,

daß Badeni das impera doch nicht ſo leicht haben wird , wie wir es uns vor acht

Tagen vorgeſtellt hatten , und eben , da wir dieſes ſchreiben , kommt die Nachricht,

daß er ſamt ſeinem ganzen Kabinett die Dimiſſion eingereicht hat ; die Germania

jubelt: der leßte Verſuch, mit den Liberalen zu regieren , ſei geſcheitert, nun müſſe

ein „ chriſtliches “ Miniſterium kommen . *)

Nicht allein die Sozialdemokratie , die fatholiſche Kirche und das Kapital ,

ſondern noch verſchiedne andre Dinge ſind heute international, und keiner der

großen Kulturſtaaten kann ſich von Strömungen in den andern ganz unberührt er:

halten . Es wird nicht mehr länger angehen , daß die reichsdeutſche Preſſe aus

Dreibunds- oder andern Rückſichten die polniſche Wirtſchaft Badenis mit dem

Mantel diplomatiſcher Schweigſamkeit verhüllt, und vielleicht wird ſie demnächſt

auch Herrn Crispi , von dem wieder ein Stück ſchmußige Wäſche gewaſchen wird,

fallen laſſen müſſen ; die Panamiten , deren ſchmußiger Pelz jeßt wieder einmal ge

waſchen werden ſoll, ohne daß man ihn naß macht, hat ſie wohl überhaupt nicht

in Schuß zu nehmen gewagt. Denkenden braucht nicht weitläufig erklärt zu werden ,

warum es gefährlich iſt, wenn anrüchige Perſonen des Auslands deswegen in

Schuß genommen werden , weil ſie in ihrem Staate als Ordnungsſtüßen gelten .

Die Rückſchlüſſe auf die Heimat bleiben nicht aus , und wenn auch unſer Beamten:

ſtand hoch über dem franzöſiſchen und öſterreichiſchen und turmhoch über dem

italieniſchen ſteht, und die Fälle von Gründungsſchwindel und Durchſteckereien, die

auch bei uns vorgekommen ſein mögen, Lappalien ſind im Vergleich mit denen in

andern Staaten , ſo ſind wir doch auch nicht durchweg Engel, und es iſt nicht flug,

das Schidjal und das Gericht herauszufordern , wie ſoeben Herr von Kardorff

mit ſeiner übertriebnen Gewiſſenhaftigkeit in Sachen der Reichsverfaſſung zu jeinem

Schaden erfahren hat. Zu einer Verſchiebung in unſern Parteiverhältniſſen wird

freilich nicht jo bald ein Anſtoß von außen führen , denn die find ſchon zu ſtarr

geworden ; es handelt ſich bei uns vorläufig immer nur um nicht allzu bedeutende

Zu- und Abnahmen der beſtehenden Parteien und um kleine Abſplitterungen. Die

konſervative Partei hat durch die Antiſemiten und die Chriſtlich - Sozialen einige

*) Nach der Frankfurter Zeitung hätte ſich Badeni durch die Rückſicht auf Ungarn gezwungen

geſehen , ſtatt der ihm ſeelenverwandiern Klerikalen die Liberalen zum Kern ſeiner Majorität zu

wählen . Die durch die kaiſerliche Entſcheidung bereits beendigte Kriſenfomödie iſt nicht ſo

wichtig, daß es ſich lohnte , über ihre Urſachen zu grübeln .
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kleine Verluſte erlitten , und ſie würde jeßt vielleicht die Zünftler verlieren , wenn

dieſe nicht zu ſchwach wären , eine eigne Partei zu gründen, und wenn ſie wüßten ,

wo ſie ſich ſonſt hinwenden ſollten ; denn ſelbſtverſtändlich laſſen ſich dieſe Herren

mit dem ihnen angebotnen freiwilligen Zwange nicht befriedigen. Es macht Herrn

Jatobátötter alle Ehre , daß er ſich auf die Gefahr hin , von ſeinen Wählern in

den Bann gethan zu werden , wenigſtens bis zum Kegierungsſtandpunkte durch

gearbeitet hat. Die Konſervativen hatten zu wählen , ob ſie es mit den Zünftlern

verderben oder in einer ſie nicht unmittelbar berührenden Angelegenheit der Re

gierung Oppoſition machen ſollten , und ſie haben das erſte gewählt und ſich auf

Jakobstötters Standpunkt geſtellt. Ein wirkliches Verſtändnis für die Handwerker

frage wird man von den Großgrundbeſißern kaum verlangen können . Wir haben

einen Grafen gekannt , der das verkörperte Ideal eines echten Edelmanns , eines

gläubigen Chriſten, eines warmherzigen, feinfühlenden Menſchenfreundes , eines ſtets

hilfbereiten Vaters und Wohlthäters ſeiner bäuerlichen Unterthanen war , und der

einem armen Schneider zürnte , weil dieſer ihm nach Ablauf des Jahres die Rech

nung vorzulegen wagte , eine Rechnung, die etwa hundert Thaler Auslagen ent

hielt. Das einzige Wort in der ganzen Handwerkerdebatte , das aufgezeichnet zu

werden verdient, war das des Abgeordneten Pachnicke: „ Wollen Sie [die Herren

auf der Rechten ] den Handwerkern helfen, dann kaufen Sie ihnen recht viel ab , und

vor allem bezahlen Sie recht pünktlich .“

Die Handwerkerfrage im Reichstage. Der die freiwilligen Zwangs

innungen behandelnde Geſeßentwurf, deſſen wir ſchon im vorigen Hefte kurz ge

dacht haben , hat inzwiſchen die erſte Leſung im Reichstage durchgemacht und iſt

dem für den alten , ſogenannten Bötticherſchen, Entwurf über Handwerkerfammern

noch beſtehenden Ausſchuß zur Vorberatung überwieſen worden . Die dreitägige

Beſprechung im Reichstage war der Vorlage würdig : ebenſo oberflächlich , ebenſo

furzſichtig, ebenſo langweilig. Wie zu erwarten war, hat das Zentrum den Hert

lingſchen Standpunkt von 1880, den wir neulich gekennzeichnet haben, ſchroff ver

leugnet. Jeßt iſt Herr Hiße der nationalökonomiſche Worthalter der römiſchen

Fraktion im deutſchen Parlament und ihm iſt das , was Hertling verdammte ,

gerade das wertvolle am Entwurf: der Charakter der Abſchlagzahlung, der Anreiz

zur weitern Agitation . Auch daß die konſervative Partei den Entwurf nicht von

der Hand weiſen würde , war klar. Der Lärm der Zünſtler, denen ſie gefällig

ſein will , über das geringere Maß von Zunftzwang und Zunftvorrechten, das die

Bundesratsvorlage im Vergleich zur preußiſchen bietet , war eitel Spiegelfechterei.

Für die Sünſtler iſt das mutige Zurückweichen unſrer ſtarken Regierung Schritt

für Schritt das beſte, was ſie ſich wünſchen fönnen , und das ſchlimmſte für ſie

wäre , wenn ihr ganzes demagogiſches Programm mit einemmale Geſeß würde ,

und wenn ihnen dabei zur Pflicht gemacht würde , nun nicht mehr zu lärmen ,

ſondern fruchtbar für das Handwerk zu ſchaffen, bei ſtrenger Strafe ! Daß es die

Regierung, wenigſtens die preußiſche, mit der Ablehnung des Prüfungszwanges

ernſt meine, das glaubt troß aller Erklärungen , wie die Reichstagsverhandlungen

deutlich gezeigt haben , niemand mehr , und man ſcheint überhaupt nicht mehr ge :

neigt zu ſein , am Regierungstiſche feſte , ſelbſtändige Überzeugungen vorauszuſeßen .

Nur der preußiſche Miniſter für Þandel und Gewerbe hat als Vertreter der ver

bündeten Regierungen das Wort genommen , da der württembergiſche Bevollmächtigte,

als ers nehnen ſollte, das Lokal verlaſſen hatte . Der Herr hat übrigens ganz

recht gethan ; ſoviel auch Deutſchland und Preußen in der Handwerkerfrage von

Württemberg lernen ſollte, wer nicht lernen will , dem nüßt auch die ſchönſte Rede
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nichts . Der preußiſche Miniſter Brefeld meinte, daß in den Liſten der Gewerb

treibenden , die ja die Landesbehörden dank der Anmeldepflicht haben , eine leichte und

verſtändige Löſung der Frage zu finden ſei, wer darüber abzuſtimmen habe, ob

Innungszwang in einem Gewerbezweige und Bezirke eingeführt werden ſolle oder

nicht. Aber da dieſe Liſten die Handwerkereigenſchaft der Angemeldeten gar nicht

und den Handwerkszweig nicht mit der in dieſem Falle nötigen Beſtimmtheit zu

enthalten pflegen , ſo bleibt der Willkür einerſeits und den Beſchwerden , dem Zank

und Streit andrerſeits durch dieſe ſchablonenhafte Löſung immerhin Thür und Thor

geöffnet. Der Miniſter hat dann an der Vorlage beſonders gerühmt, daß ſie das

bringe, oder doch zum Teil – wohl auf Abſchlag – bringe, „wonach das Hand

werk ſeit fünfzig Jahren vergeblich geſtrebt “ habe. Wahr iſt es freilich, daß das

heutige Zünftlertum ganz auf dem Boden der damals ſchon unmöglichen Hand

werkerbeſtrebungen von 1848/49 ſteht, daß es einfach die Fortſeßung jenes alten

Zünftlertums iſt, trop aller wohl berechneten Verwahrungen dagegen . Wenn der

preußiſche Miniſter das gewiſſermaßen offiziell anerkannt und feſtgelegt hat, ſo iſt

das wertvoll; aber daß er ſich dabei ſelbſt , wenn auch nur teilweiſe, zu dieſem

Standpunkt von 1848 /49 bekennt, zeigt leider deutlich , daß er perſönlich der

ganzen Handwerkerfrage fremd genug geblieben iſt und die Berlepſchiſche Erbſchaft

auf dieſem Gebiete ohne die gebotne Vorſicht angetreten hat. Jedenfalls hat er

damit der zünftleriſchen Agitation einen neuen , verhängnisvollen Anreiz gegeben .

Das wird auch nicht wett gemacht durch das offne Eingeſtändnis des preußiſchen

Miniſters, daß die ſüddeutſchen Regierungen eine beſſere Handwerkspolitik getrieben

hätten . Sie hätten ſich , meinte er , mehr um das Handwerk bekümmert als die

preußiſche Regierung, und dadurch mit Hilfe der Gewerbevereine gutes geſchaffen

und das Handwerk vor Verkümmerung gerettet. Süddeutſchland habe es that

ſächlich zuwege gebracht, daß es dort keine Handwerkerfrage gebe. Das iſt nun

freilich zuviel geſagt, die Handwerkerfrage giebt es auch in Süddeutſchland; auch

in Württemberg, Baden , Heſſen , ſelbſt in der Schweiz iſt ſie da. Nur der Zunft

geiſt iſt in Württemberg, Baden , Heſſen dank der geſunden Gewerbepolitik der

Regierungen überwunden , mehr faſt als in der Schweiz, viel mehr als in Prenßen,

obwohl dort die Zunftverfaſſung fünfzig Jahre früher gebrochen worden iſt als

im Süden . Woran liegt dieſer Unterſchied ? Nun genau an dem , was in der

heutigen Vorlage als Unterſchied zwiſchen Nord und Süd zu Tage tritt: die

preußiſche Regierung treibt Handwerkspolitik ſeit 1849 nur durch neue Geſeßes

paragraphen , die ſüddeutſchen Regierungen durch praktiſches Zugreifen in fruchtbarer

Zuſammenarbeit mit Induſtrie und Kleingewerbe. Wir haben im Heft 29 des

vorigen Jahrgangs bei einer Beſprechung der Aufgaben des preußiſchen Handels

miniſters nachdrücklich auf die Fehler hingewieſen , die der von Herrn Brefeld

damals eben angetretenen Erbſchaft in Sachen der Handwerkerfrage anhaften , und

ihn dringend gebeten , bei Süddeutſchland in die Schule zu geben . Die Geſek

macherei hat ſeit 1849 in Preußen den Handwerkern keinen Pfifferling genüßt,

ſie vielmehr von geſunder Selbſthilfe abgehalten . Nur dem Zunftgeiſt hat die

Regierung immer wieder künſtlich zum Leben verholfen , ein wirkliches Innungs

leben , ein fruchtbares Vereinsleben für das Handwerk überhaupt wach zu rufen , iſt

man in den preußiſchen Regierungskreiſen , wenigſtens im Oſten , ſeit 1849 völlig

unfähig geworden , vom Miniſter herunter bis zum Landrat. Warum , muß man

immer wieder fragen , hat man ſich in Preußen nicht dazu verſtanden, und warum

kann man ſich auch heute noch nicht dazu verſtehen , für jede Provinz, wenn nicht

für jeden Regierungsbezirk eine Zentralſtelle für Handel und Gewerbe, oder wie

man ſie nennen will, nach ſüddeutſchem Vorbild zu errichten ? Empfindet es Herr

legene, ein
fruchtbaretkinen

RegierungBereifer bis zum congue verſtanden, umenn nicht
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Brefeld wirklich noch nicht, daß es ihm , wie wir bei ſeinem Amtsantritt betonten ,

in den Provinzen , in den Regierungsbezirken und vollends in den Kreiſen und

größern Stadtgemeinden ganz und gar an eignen und geeigneten Organen für ein

dauerndes Zuſammenarbeiten mit den Erwerbsſtänden und ihren Vereinigungen

fehlt ? Vielleicht können die Kommiſſarien bei den zu bildenden Handwerker

tammern mit der Zeit dem Mangel etwas abhelfen , vielleicht kann ſich auch in

Preußen in dieſen Körperſchaften mit der Zeit ein ähnlich verſtändiges Zuſammen

arbeiten von Beamtentum und Bürgertum entwickeln , wie man es in Süddeutſch

deutſchland ſchon lange hat. Vorläufig fehlt dazu den preußiſchen Verwaltungs

beamten im Dſten noch jeder Beruf, jede Fähigkeit, und wir fürchten ſehr, daß die

Herren Kommiſſarien bei den Handwerkertanımern ein über Prinzipien- und

Štatutenfragen hinausgehendes Intereſſe noch ſehr lange gar nicht bethätigen werden .

Das iſt nun einmal die gewerbepolitiſche Überlieferung des altpreußiſchen Beamten

tums, und ehe Herr Brefeld mit dieſer Schule in ſeinem Reſſort nicht aufräumt,

kann und wird es nicht anders werden . Auch damit iſt nicht geholfen , daß der

preußiſche Miniſter größere materielle Aufwendungen für das Handwerk in Ausſicht

ſtellt. Freilich hat man es auch darin in Preußen bisher ſo gut wie vollſtändig

fehlen laſſen, wenigſtens wenn man die Aufwendungen für das Gewerbe mit denen

für die Landwirtſchaft vergleicht. Aber Geldinittel allein thuns nicht mehr im

Handwert. Hier kommtheute alles auf die praktiſche, verſtändnisvolle, voltskundige,

anregende, auch wohl leitende Mitarbeit geeigneter Perſönlichkeiten an. Sie werden ,

von wenigen Ausnahmen abgeſehen , im Handwerk ſelbſt ichwer genug zu finden

ſein . Die Zunftagitatoren ſind leider zum Teil das Gegenteil davon. Deshalb

muß der Beamte voran , im Dſten vor allem der Bürgermeiſter , aber auch der

Landrat, der Gewerberat. Es hilft alles nichts : das Handwerk im Dſten kommt

mit der idealen Selbſtverwaltung nicht mehr auf die Strümpfe.

Es war bei dieſer Sachlage ganz intereſſant, wie der Racker von Staat und

ſeine aktive Fürſorge für das Handwerk im Reichstage behandelt wurde. Es iſt

unglaublich, welche Verwüſtung das Schlagwort Selbſtverwaltung auch hier wieder

in der Dentfähigkeit unſrer Reichsboten anrichtete. Das Zünftlertum macht natürlich

den ausgiebigſten Gebrauch von dieſem Schlagwort, heute wie vor vierhundert

Jahren , als die Reichs- und Fürſtengewalt den Kampf gegen die Zunftwirtſchaft

aufnahm . Das Verhalten des Meiſters gegen Geſellen und Lehrlinge, das Vers

halten der Innung gegen den jungen Konkurrenten , der ſich niederlaſſen will, wo

möglich auch gegen die Aunden , die Konſumenten, wie man zu ſagen pflegt, das

alles ſoll nach zünftleriſchen überzeugungen der unantaſtbaren Selbſtverwaltung,

nicht etwa aller Intereſſenten, nein einer ſchroff einſeitig intereſſirten Partei über:

laſſen werden , der Selbſtverwaltung der Meiſter , die gerade die Zunft bilden .

Will man denn nicht endlich einſehen, daß dieſe Selbſtverwaltung nichts weiter be:

deuten würde, als die alte niederträchtige Zunftwirtſchaft der ſchlimmſten Zeit in

neuer verſchlimmerter Auflage ? Herrſcht nicht heute der rücſichtsloſe materialiſtiſche

Eigennuß noch viel mehr in den Meiſterfreiſen als vor vierhundert, vor drei

hundert Jahren ? Und doch waren die konſervativen wie die römiſchen Reichstags

abgeordneten einig in der Abwehr der Staatsaufſicht und des Staatseinfluſſes auf

die neue Handwerksorganiſation . Mit föſtlicher , vielleicht gar nicht beabſichtigter

Fronie überließen ſie die Vertretung dieſes Teils des Zunftprogramms beſonders

dem Freiſinn . Wenn es gilt, dem Staate den Einfluß zu rauben , da iſt das Häuflein

der freiſinnigen Invaliden immer noch Feuer und Flamme, und wäre es auch zu

Gunſten der Zunft. Herr Hiße hatte ganz Recht, wenn er unter Hinweis auf die

Grenzboten II 1897
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unvollſtändige Selbſtverwaltung der Innungen die Hoffnung ausſprach, daß es die

„ linke Seite “ wohl übernehmen würde, dieſe „ polizeililichen Schifanirungen “ aus

der Vorlage zu entfernen . Möchten wenigſtens darin die verbündeten Regierungen

unerbittlich feſibleiben. Gerade in der Frage, auf die in der Vorlage das Haupt

gewicht gelegt wird , in der Lehrlingsfrage , iſt init der Selbſtverwaltung der

Iunungen nicht gedient. Das Bewußtſein , daß es die heilige Pflicht des Lehr

herrn iſt , den Lehrling dahin zu bringen , daß er ſich ſein Brot einmal als tüchtiger

Handwerker ſelbſt verdienen kann , iſt in den Meiſterkreiſen faſt ganz verloren ge

gangen . „Man ſoll ſeinen Feind nicht ſelber erziehen ,“ ſagte ein ehrlicher Schneiders

meiſter aus Baiern vor der Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik zur Erklärung ſeiner

Abneigung, Lehrlinge anzunehmen . In Norddeutſchland, in Preußen ſteht es damit

eher ſchlimmer als beſſer, auch im ,,organiſirten Handwerk.“ Einzelne Ausnahmen ,

die wir wohl kennen , beſtätigen nur die Regel. Es iſt lächerlich , zu behaupten ,

daß eine vom modernen Zunftgeiſt beſeſſene „ Organiſation “ von Meiſtern der

ſchlechten Lehrzucht ein Ende machen werde. Hier kann nur Zwang und ſtrenge

Aufſicht von Staats wegen , oder wie wir nicht im Gegenſaß dazu , ſondern er

gänzend ſagen müſſen , von Gemeinde wegen helfen . Abſchluß der Lehrverträge,

Eintragung der Verträge beim „ Magiſtrat," Fürſorge für die „ Jungen “ in der

Werkſtatt, in der Fortbildungsſchule und im Hauſe durch unparteiiſche, die idealen

Ziele der Geſamtheit vertretende Gewalten, Freiſprechung, vielleicht auch Prüfung

vor der öffentlichen Stelle, das ſind auch heute noch die Forderungen, die in der

Lehrlingsfrage voranſtehen . Werden ſie erfüllt, dann können die Innungen mit

geſunder Selbſtverwaltung viel helfen und nüßen , andernfalls werden ſie nur

· ſchaden und verderben .

Berkſtatt, in der Forloge beim „Magiſtret.cn helfen. Abichlugeou fonder

Die Wirtſchaftspolitik des neuen Präſidenten. Als in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas der Wahlkampf tobte, hatte eine einzige Frage alle andern

Fragen zurückgedrängt. Gut Geld lautete auf der einen Seite die Loſung, während

auf der andern Seite der Plan der Geldverſchlechterung mit allerlei ſchönen Phraſen

verbrämt wurde. Unter den Politikern und Wählern aber , die für die Gold

währung eintraten , befanden ſich viele, die den Kandidaten dieſer Partei nur als

das kleinere Übel betrachteten . Sie wählten ihn , obgleich ſie mit vielen ſeiner

Anſichten nicht einverſtanden waren , dennoch aus dem Grunde, weil ſie von dem

Sieg ſeines Gegners noch ſchwerers Unheil befürchteten . Es hat ſich denn auch

bald genug herausgeſtellt, daß der Sieg des „ geſunden Geldes“ nicht auch zugleich

den Sieg einer geſunden Wirtſchaftspolitik bedeutet. Der neue Präſident hat als

bald, nachdem er zur Macht gelangt iſt, keinen Zweiſel daran gelaſſen , daß er den

Neigungen ſeines Herzens folgen wird . Es war bekannt, daß Mac Kinley nur ein

überzeugter eifriger Anhänger der Goldwährung geweſen iſt, daß er der Schuß

zollfrage viel mehr Bedeutung beilegte als der Währungsfrage, zum Eintreteu für

die Goldwährung erſt gedrängt werden mußte und der Währungsfrage nur

deshalb einen ſo hervorragenden Platz im Parteiprogramm einräumte , weil

er in dieſem Anpaſſen an die öffentliche Meinung , dieſem entſchiednen Partei

ergreifen in einer brennenden Tagesfrage, einen Vorteil für ſich ſah . Durch dieſen

Kampf um die Währungsfrage wurde während der Vorbereitung auf die Wahlen

die Schußzollfrage zurückgedrängt. Nun aber , da der Währungskampf zu Gunſten

der Goldfreunde entſchieden iſt, tritt die Schußzollfrage wieder mehr in den Vorder

grund und wird für die nächſte Zeit viel mehr praktiſche Bedeutung gewinnen als

die Währungsfrage. Und Mac Kinley trägt kein Bedenken , das Vertrauen der
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Politiker zu täuſchen , die zwar nur notgedrungen für ihn eintraten , aber doch wohl

erwarten mochten , daß ſie ein klein wenig Dank ernten würden. Durch den Kampf

um die Währungsfrage haben ſich die alten Parteiverhältniſſe verſchoben . Der

Gegenſaß zwiſchen Republikanern und Demokraten iſt zurückgetreten vor dem zwiſchen

Goldfreunden und Silberfreunden. So mächtig aber iſt drüben die wirtſchaftliche

Selbſtſucht geworden , daß die Anhänger einer verſtändigen , geſunden Wirtſchafts

politik nicht die Mehrheit im Volk erlangen konnten , daß ſie den Schußzöllner

Mac Kinley wählen mußten , um nur die Goldwährung zu retten . Von den beiden

Formen des Protektionismus , Doppelwährung und Schußzoll, iſt nur die eine zu

Falle gebracht worden, während die andre fühn ihr Haupt erhebt.

. Nicht einmal in der Währungsfrage kann Mac Kinley als ganz ſicher gelten ,

was freilich für die praktiſche Wirtſchaftspolitik zunächſt keine große Bedeutung hat.

Die Bimetalliſten , die es verſtehen , Niederlagen ihrer Partei als Siege zu deuten ,

fanden auch nach den amerikaniſchen Wahlen alsbald heraus, daß ſie gar nicht ge

ſchlagen ſeien . Denn nur der nationale Bimetallismus, behaupteten ſie, ſei zu Fall

gekommen , während der internationale, den ſie doch eigentlich herſtellen wollen , nach

den amerikaniſchen Wahlen die beſten Ausſichten habe. Für dieſen ſei auch Mac

Minley , der in ſeinem erſten Wahlprogramm ſeine hierauf bezüglichen Anſichten aus

geſprochen habe. Dies iſt zwar richtig , aber der internationale Bimetallismus iſt

ein Phantaſiegebilde, das den Regierungen, die es mit den Bimetalliſten nicht ganz

verderben möchten , dazu dient, dieſe Partei bei guter Laune zu erhalten . Etwas

andres hat es auch ſchwerlich zu bedeuten , daß Mac Kinley ſchon einen Fühler

ausgeſtreckt hat, um zu erfahren , wie man in den maßgebenden Kreiſen der alten

Welt über die Einführung der internationalen Doppelwährung denkt. Alle, die ſich

um die Sache bekümmert haben , wiſſen nachgerade, wie es mit dieſen „ Anregungen ,“

dieſen Bemühungen , die es höchſtens zu ganz erfolgloſen Konferenzen mit lang

atmigen Verhandlungen bringen , geht. Man gönnt andern den Silberſegen , aber

man will ſelbſt davon verſchont bleiben . Man erklärt den Bimetalliſten : „ Ja, wenn

die andern nur wollten , wir wären gleich bereit,“ aber man denkt über die Sache

genau ebenſo wie dieſe andern. Der amerikaniſche Wahlkampf war gerade des

halb ſo lehrreich , weil die Bimetalliſten eine Kraftprobe anſtellten . Weil ihnen

die Zeit zu lang wurde, auf die immer wieder hinausgeſchobne Einführung der

internationalen Doppelwährung zu warten , verſuchten ſie unter der energiſchen

Führung des Stürmers Bryan, dem nationalen Bimetallismus die geſezgeberiſche

Macht zu verſchaffen. Aber es zeigte ſich , daß, je näher die Entſcheidung heran

rückte, die Wähler um ſo mehr Angſt vor der ihnen zugedachten Wohlthat bekamen .

Und es würde wahrſcheinlich ebenſo gehen , wenn bei uns oder anderswo an die

Regierungen und die Wähler ernſtlich die Frage heranträte, ob ſie mit dem Silber

ſegen beglückt werden wollen . Von dem Standpunkt einer geſunden Wirtſchafts

politik aus hat die internationale Doppelwährung keinen Vorzug vor der nationalen .

Aber es hält natürlich noch ſchwerer, die Regierungen und Volksvertretungen

ſämtlicher Länder auf die Bahn des Unvernünftigen zu drängen , als die erhißten ,

leidenſchaftlich erregten Wähler eines Landes , deſſen Bewohner durchweg keine hohe

politiſche Bildung haben .

Die geſunde Vernunft iſt nicht ſo altersſchwach geworden , daß ſie ganz und

gar den Platz räumen müßte. Aber ſie hat allerdings ſeit langer Zeit ſchon den

Vertretern der wirtſchaftlichen Unvernunft bedenkliche Zugeſtändniſſe gemacht. Und

damit ſcheint es noch lange nicht vorbei zu ſein . Daß, nachdem die mit dem Hoch

(chußzollſyſtem gemachten übeln Erfahrungen zur Ermäßigung der Zölle Anlaß ge

genau
ebelehrreich,

wurde, 92
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geben haben , dennoch die Schußzollbewegung wieder erſtarken kann und das Drängen

auf Zollerhöhung bei den Regierungen Entgegenkommen findet, iſt ein Zeichen einer

bedauerlichen Schwäche gegenüber der wirtſchaftlichen Selbſtſucht und der Partei

leidenſchaft. Es iſt vorauszuſehen , daß wir bei dem Erſtarken ſolcher Neigungen

hüben und drüben in wirtſchaftliche Kämpfe hineintreiben , die dem Wohlſtande

beider Länder, Deutſchlands wie der Vereinigten Staaten , Wunden ſchlagen werden .

Wie immer Mac Kinley von Schußzöllnern und Großkapitaliſten abhängig ſein

mag, es iſt doch klar, daß die Beſtrebungen unſrer Schußzöllner den amerikaniſchen

Geſinnungsgenoſſen Waſſer auf die Mühle liefern . Schußzöllneriſche Weisheit iſt

es bekanntlich , daß man in dem Beſtreben , künſtlich die Ausfuhr zu fördern und

die Einfuhr zu hemmen , einander gegenſeitig zu überbieten ſuchen ſolle. Neuer

dings hat es ſich namentlich in der Zuckerfrage gezeigt, zu welchen Thorheiten dies

Bemühen führt. Aber die Schußzöllner ſind unbelehrbar.

Das Erſtarken der wirtſchaftlichen Selbſtſucht drängt das Gefühl der Gerechtig

keit gegen die untern Voltsklaſſen zurück. Das zeigt ſich auch in Amerika . Bryans

Programm hatte troß ſeiner Wunderlichkeiten einen geſunden Kern . Er wollte den

Truſts zu Leibe gehen und verſprach wirtſchaftliche Reformen . Die Doppelwährung

aber iſt ein ganz verfehltes wirtſchaftliches Heilmittel, und Bryan erregte Miß

trauen durch den offenbaren Sozialismus ſeines Programms. Mac Kinley nimmt

die ungerechte Ausbeutung in Schuß. Darum wird aber auch das Drängen auf

Reformen nicht nachlaſſen , und ſchließlich wird doch die Geſeßgebung dieſem Drängen

nachgeben müſſen , wenn man nicht die Gefahr des Umſturzes der Geſellſchafts

ordnung heraufbeſchwören will. Die Beſißenden ſind durch den lezten Wahlkampf

gewarnt; vorläufig freilich ſcheinen ſie die Warnung nicht zu beachten .

Litteratur

lchen Bundes.xgore une 950 mes.Leipzig. Deutlige Verlag

Fürſt Bismard und der Bundesrat. Von H . von Borchinger. Erſter Band. Der

Bundesrat des Norddeutſchen Bundes. Stuttgart und Leipzig , Deutſche Verlagsanſtalt 1897,

XII und 350 S .

Der Verfaſſer bietet keine zuſammenhängende Darſtellung ſeines Gegenſtandes ,

ſondern ein reiches , authentiſches Quellenmaterial zu einer ſolchen , zu der zwar die

noch nicht veröffentlichten Verhandlungen des Bundesrats nicht gehören , wohl aber

eine Menge andrer Druckſachen , Zeitungsberichte , Briefe und eigne Erfahrungen ,

da Poſchinger ſeit 1876 in demſelben Hauſe mit dem Bundesrate gearbeitet hat.

Die Einleitung des vorliegenden erſten Bandes behandelt die Entſtehung des

Bundesrats vom 13. Dezember 1866 an , an dem Graf Bismarck , zwei andre

Entwürfe der Bundesverfaſſung (von Mar Duncker und Savigny) kurzweg beiſeite

ſchiebend , „ aus dem Kopfe " Lothar Bucher die entſcheidenden Abſchnitte über

Bundesrat, Bundespräſidium und Reichstag diktirte, bis zum 17. April 1867, wo

er die Annahme der Bundesverfaſſung durch die Regierungen mitteilte. Ein eigen

tümliches Leben erhält dieſer Abſchnitt durch die Briefe des herzoglich anhaltijchen

Bevollmächtigten C . Fr. F. Sintenis an ſeine Angehörigen , Schreiben voll der
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16. 1870. nämlich deren in vier Albrehurier des großem Leben unbehaglic
h
, zuigen denen

intereſſanteſten Einblicke in die Stimmung der kleinſtaatlichen Bevollmächtigten , denen

es bei dem Eintritt in dieſe neuen Verhältniſſe ziemlich unbehaglich zu Mute war,

bis ſie ſich meiſt in begeiſterte Mitarbeiter des großen Staatsmannes an ihrer Spiße

verwandelten . Es folgen in vier Abſchnitten die vier Seſſionen des Bundesrats 1867

bis 1870. nämlich vom 15 . Auguſt bis 10. Dezember 1867, vom 7 . März bis

15. Dezember 1868, vom 15. Februar bis 18. Dezember 1869 und vom 30. Januar

bis 20 . Dezember 1870 . In jedem Abſchnitt werden zunächſt die äußern Lebeng

umſtände der Bevollmächtigten genau angegeben , ſodann die Arbeiten des Bundes

rats nach den einzelnen Gegenſtänden zuſammengefaßt. Ein belebendes perſönliches

Element bringen in dieje Kapitel die Briefe, die der koburg - gothaiſche Staats

miniſter Freiherr von Seebach an ſeine Tochter Wanda , an die ſpätere Gemahlin

des Oberhofmeiſters von Koethe, richtete. Sie beginnen , von einigen Schreiben

aus Frankfurt am Main zur Zeit des Fürſtentages im Auguſt 1863 abgeſehen ,

mit dem 11. Auguſt 1866 von Berlin aus , alſo wenige Tage nach der Rückehr

des Königs und Graf Bismards aus Böhmen (5 . Auguſt), noch unter dem pein

lichen Eindrucke der franzöſiſchen Entſchädigungsanſprüche , und reichen bis zum

14. Dezember 1869. Die Stimmung iſt anfänglich eine ganz ähnliche wie bei

Sintenis , zurückhaltend, unbehaglich , ſchwarzſeheriſch ; erſt allmählich wird ſie zuver

ſichtlicher. Für die Charakteriſtik Bismarcs, des Berliner Hofes, der Bundesrats

mitglieder und des Lebens mit ihnen bieten dieſe Briefe noch mehr als die von Sintenis.

Aus dem ganzen Buche aber ergiebt ſich mit aller wünſchenswerten Deutlichkeit ,

mit welcher Hingebung und welch unverdroſſenem Fleiße der Bundesrat in aller

Stille von ſeinem Anfang an gearbeitet und die geſeblichen Grundlagen zum Nord

deutſchen Bundesſtaate, alſo zum Reiche geſchaffen hat.

Lebenserinnerungen eines Schleswigholſteiners. Von Dr. Henrici. Stuttgart und

Leipzig , Deutſche Verlagsanſtalt, 1897. VIII und 192 S .

Der Verfaſſer, zulegt Senatspräſident am Reichsgericht, bis er ſich 1891

in den Ruheſtand nach Berlin zurückzog , wurde 1816 in Auguſtenburg auf der

Inſel Alfen geboren , wo ſein Vater, der aus Altona ſtammte, Leibarzt des Herzogs

Chriſtian Auguſt , des Vaters Friedrichs (VIII.), war. In dieſer ländlichen Um

gebung wurde er privatim zur Univerſität vorbereitet und bezog dieſe 1834 in

Miel. Nachdem er 1838 das damalige ſchwere „ Amtseramen “ beſtanden hatte, trat er

als unbejoldeter Auskultant beim holſteiniſchen Obergericht in Glückſtadt ein und

war, obwohl verheiratet, noch in dieſer Stellung , als die Erhebung von 1848

ausbrach. Dieſe berief ihn zu einer Art von politiſcher Thätigkeit, denn die pro

viſoriſche Regierung der Herzogtümer , der er ſich in gut deutſcher Geſinnung zur

Verfügung ſtellte, ſchickte ihn als Polizeimeiſter nach Apenrade, alſo auf einen ſehr

ausgeſeßten Poſten , wo ſtarke nationale Gegenſäße aufeinanderſtießen , und es nur

einer Verbindung von Feſtigkeit und Gerechtigkeit gelingen konnte, ſich zu behaupten .

Von dort zurückgekehrt, trat er im Februar 1849 als Obergerichtsrat in Glückſtadt

ein , überſtand als ſolcher die Kataſtrophe, nur daß er nicht befördert wurde, und

erlebte die Bundeserekution und den deutſch -däniſchen Krieg 1863/64. Wie

die Mehrzahl der Schleswig - Holſteinern , ſah er in der Anerkennung des be

ſtrittnen Erbrechts Friedrichs (viii.) zunächſt die einzige Möglichkeit, die Verbindung

mit Dänemark zu löſen , und verweigerte mit den meiſten Beamten den Huldigungs

eid für Chriſtian IX ., aber mit der Ankunft des Herzogs vor der Entſcheidung

der Erbfolgefrage war er nicht recht einverſtanden und ſtellte ſich auch nicht ihm ,
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fondern der neuen „ holſteiniſchen Landesregierung “ in Kiel zur Verfügung. Als

deren Präſident ſuchte er ihre Selbſtändigkeit den Bundestagskommiſſaren gegenüber

nach Kräften zu wahren , unterſtüßte daher auch gegen deren Willen ſoweit möglich

den Vormarſch der preußiſch -öſterreichiſchen Truppen nach Schleswig und trat 1864

in die von Preußen und Öſterreich gebildete ſchleswig -Holſteiniſche Landesregierung

über. Über ſeine damalige Stellung zu Herzog Friedrich hat ſich nach der Ver

öffentlichung des Buchs ein lebhafter, meiſt in der (freiſinnigen) Kieler Zeitung ge

führter Streit mit Otto Jenſen und Karl Samwer (dem Sohne des herzoglichen

Vertrauten von 1864) entſponnen . Denn während Henrici dem Herzog , für den

er perſönlich die lebhafteſten Sympathien hegte, von Anfang an zu einer möglichſt

raſchen Verſtändigung mit Preußen auf jede Bedingung geraten haben und dadurch

in ſcharfen Widerſpruch mit Jenſen und Samwer getreten ſein will, wird das von

der andern Seite lebhaft beſtritten und die Geneigtheit des Herzogs zu ſolchen

Zugeſtändniſſen ſchon im Februar 1864 betont. In dieſen Streit einzutreten iſt

nicht dieſes Orts , ſondern Sache einer Fachzeitſchrift; jedenfalls hat Henrici die

Feſtſtellung der von ihm erzählten Thatſachen dadurch erſchwert, daß er faſt nie

mals genaue Zeitbeſtimmungen giebt. Dies aber beruht wieder darauf, daß er

offenbar bei ſeiner Darſtellung weſentlich auf „ Erinnerungen ,“ nicht auf urkund

lichem Material, Tagebüchern , Briefen uſw . fußt. Dies nötigt bei der Benußung

ſeines Buchs zu großer Vorſicht im einzelnen , denn es iſt ganz unvermeidlich , daß

ſich ohne ſchriftliche Aufzeichnungen das Bild der Dinge verſchiebt und anders färbt,

was natürlich der ſubjektiven Wahrhaftigkeit des Verfaſſers keinen Eintrag thut.

Er erſcheint überall als ein kluger, ſelbſtändig urteilender, entſchloſſener Mann von

großer Mäßigung und ſtarkem Selbſtgefühl und zeigt ſich als ſolcher nicht nur in

der Beurteilung bedeutender Perſönlichkeiten , wie des Herzogs Friedrich und ſeines

Vaters , ſowie der Verhältniſſe des Landes und ſeiner Parteien , ſondern auch in

der nachdrücklichen Art, mit der er die Behauptungen Sybels und Maurenbrechers,

die Landesregierung von 1864 ſei nur ein willenloſes Werkzeug des „ Auguſten

burgers“ geweſen , und in dem Abfindungsvertrage des Herzogs Chriſtian Auguſt

über die Abtretung ſeiner Güter an Dänemark 1852 habe ein Verzicht auf die

Thronfolge in Schleswig- Holſtein zu Gunſten des „ Protokollprinzen " Chriſtian (IX .)

gelegen (die Grundlage des Gutachtens der preußiſchen Kronſynici) in einem be

ſondern Abſchnitte ausführlich widerlegt. Henrici ſchied mit der Auflöſung der

holſteiniſchen „ Dberdikaſterien “ 1 . September 1867 aus ſeiner Heimat, um nach

Berlin überzuſiedeln , zunächſt als Rat des Oberappellationsgerichts für die neuen

preußiſchen Provinzen , ſpäter als Vizepräſident des Obertribunals. Am Reichs

gericht, dem er den lebten Abſchnitt ſeiner „ Erinnerungen“ widmet, war er ſeit dem

1. Oktober 1879, alſo ſeit der Eröffnung, angeſtellt.

[Die] Deutſche Metrik in ihrer geſchichtlichen Entwidlung von Friedrich Kauffmann .

Neue Bearbeitung der aus dem Nachlaß Dr. A . F . C . Vilmars von Dr. C . W . M . Grein

herausgegebnen „ Deutſchen Verskunſt." Marburg, N . G . Elwert, 1897

Daß dieſe Bearbeitung der Vilmarſchen Metrit nicht ſo eine runde und tüchtige

Neuſchöpfung hat werden können , wie Kauffmanns Bearbeitung von Vilmars deutſcher

Grammatit , liegt daran , daß dieſe Metrit auch in ihrer alten Geſtalt bereits

weſentlich moderner war als die Grammatik, und andrerſeits die neuere Forſchung

auf metriſchem Gebiete noch nicht ſo unumſtößliche Ergebniſſe wie auf grammatiſchem

gewonnen hat. Am wenigſten gilt das noch von der altgermaniſchen Metrit, die

Kauffmann in der Hauptſache im Anſchluß an die grundlegenden Arbeiten von
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Sievers klar darſtellt. Schon zweifelhafter iſt im einzelnen die Art, wie er

monopodiſche und dipodiſche Verſe (Verſe von annähernd gleichem Taktwert und

Verſe mit ausgeſprochnen Tattgruppen) ſcheidet. Die erſte Strophe von Mignons

Lied bezeichnet er z. B. als monopodiſch , während ſich in der That jede Zeile aus

einer Zweiheit , einer zweitaftigen und dreitaktigen Gruppe zuſammenſeßt: Nennſt

du das Land - wo die Citronen blühn , Im dunkeln Laub – die Goldorangen

glühn, Ein ſanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte ſtill – und

hoch der Lorbeer ſteht. Eben dieſe Strophe giebt auch Anlaß , auf den bedenk

lichſten Zug in dieſer Metrik hinzuweiſen . Kauffmann betont (§ 167) : Kénnſt du

das Land , während die ganze übrige Strophe in regelmäßigen Jamben verläuft ;

er betont ($ 150) : Wöhlthätig iſt des Feuers Macht, während auch hier der ſich

anſchließende Abſchnitt in ungeſtörten Jamben dahinſchreitet . Wir ſind der An

ſicht, daß in beiden Fällen das rhythmiſche Gefühl unſrer Dichter einen Jambus

im Auftakt gemeint hat , der durch ſogenannte ſchwebende Betonung in der etwas

gehobnen Sprache der Deklamation auch durchaus unanſtößig vorgetragen werden

fann . Kauffmann dagegen lehrt mit einer abſprechenden Beſtimmtheit , die ſeinem

ganzen Buch eine unnötige Schärfe giebt , daß unſre Klaſſiker hier in „ freien

Rhythmen “ – einer Schöpfung Klopſtods, die er über Gebühr preiſt, denn die

Geſchichte hat ſie nur dürftig beſtätigt – die antiken Schemata geſprengt hätten.

Verhängnisvoll wird dieſes Prinzip namentlich da , wo er es auch für ältere Zeiten

aufſtellt, wo er auch für Wecherlins, ja für Hans Sachſens Verſe verlangt , fie

nicht ſtandirend , nicht nach der techniſchen Ordnung der Versſüße, wie er ſich § 166

ausdrückt, ſondern nur nach deklamatoriſchen Grundſäßen zu leſen. Daß das nur

eben leider die deklamatoriſchen Grundjäße aus dem Ende des neunzehnten Jahr

hunderts ſind , in die er hier den guten þans Sachs hineinzwängt, das ſich zu

jagen , hat er nicht genug geſchichtlichen Sinn, er verkennt die ſtärfere Gebunden :

heit früherer Zeiten gegenüber dem rhythmiſchen Rahmen. Eine Klopſtodiſche und

eine Opißiſche Stelle mögen zeigen , in welche logiſchen und ſprachgeſchichtlichen

Fallen er denn auch dabei geraten iſt. Klopſtods bekannte Ode auf den Züricher

See beginnt:

Schön iſt, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht

Auf die Fluren verſtreut; ſchöner ein froh Geſicht,

Das den großen Gedanken

Deiner Schöpfung noch einmal denkt.

Kauffmann betont die leßte Zeile : Deiner [deiner) Schöpfung nóch einmal denkt.

Er glaubt, damit dem antiken Schema gegenüber die moderne, auch von Klopſtod

gewollte Freiheit hergeſtellt zu haben . Dieſe Freiheit verlangt ja aber vielmehr

die Betonung : noch einmál ! „ Noch einmal “ betonen wir nur , wenn wir wenigſtens

das dritte mal meinen , „Noch einmál “ iſt nun aber in der Strophe ganz un

denkbar , alſo wird es wohl bei „noch einmal“ bleiben . Bei Dpiß heißt es in

einer aus lauter tadelloſen Jamben gebauten Alerandrinerſtrophe in der zweiten

Hälfte der dritten Zeile : „ Du lebendiger Tod. " Wer unbefangen die Strophe

von vorn lieſt, wird unwillkürlich, ſo ſehr uns auch heute die Betonung „ lebendig.“

in Fleiſch und Blut übergegangen iſt, im erſten Augenblick Anlauf nehmen,

lébendiger zu betonen . Er thäte ganz Recht damit : in der That iſt das Wort im

ſiebzehnten Jahrhundert noch überwiegend ſo , wie es ja auch ſein Sinn von Hauſe

aus verlangt, betont worden . Kauffmann betont lebendiger, ſchlägt dem Rhythmus

und der Wortgeſchichte ins Geſicht, rettet aber das deklamatoriſche Prinzip

unſrer Seit !
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Medlenburgiſche Volksüberlieferungen. Im Auftrage des Vereins für medlenburgiſche
Geſchichte und Altertumskunde geſammelt und herausgegeben von Richard Woſſidlo. Erſter

Band : Rätſel. Wismar, Hinstorffiche Hofbuchhandlung, 1897

Dieſe gediegne Sammlung von mehr als tauſend niederdeutſchen Rätſeln und

Rätſelſagen und -Märchen , meiſt unmittelbar vom Munde des Volkes weg auf

gezeichnet, ſtellt der Drganiſation und Leitung der Arbeiten zur Volfskunde Mecklen

burgs ein ſchönes Zeugnis aus. Sie iſt eine Quelle erſten Ranges für eine wiſſen

ſchaftliche Darſtellung des bildlichen Volksdenkens, aber auch für weitere Kreiſe eine

Quelle gutmütig - findlichen und derben Humors, wie wir nur wenige kennen .

Wenn in dem ſorgfältigen Wörterverzeichnis unter den Diminutiven neben der

Gruppe auf -ken auch eine auf bloßes -k aufgenommen worden wäre (3. B . in

nägelk , Nelke , und up lätt radunk , auf einem kleinen Scheunchen ). ſo hätte ſich

wohl auch noch das eine der drei Fragezeichen erledigt, die der Herausgeber hat

ſtehen laſſen müſſen : mümmelk iſt hochdeutſch Mummelchen und meintohne Zweifel

ein murmelndes Waſſer; man denke an den Mummeljee Grimmelshauſens. Das

Geſprächsrätſel, in dem das Wort vorkommt, heißt:

Mümmelk , wo wisst du hento ? -

Kruuskopp, wat gellt di dat an !

ik loop so wiet, as ik kamen kann .

Kruuskopp iſt der Veidenbaum .

Aus dem Verlage von Friedrich Andreas Perthes liegen uns mehrere Neuig

keiten vor. Wilhelm Herbſts Hilfsbuch für die deutſche Litteratur

geſchichte iſt in der Bearbeitung von Emil Breuning inſofern eigentlich zu

einem neuen Buche geworden , als die engen Grenzen , die ſich Herbſt gezogen hatte,

weſentlich erweitert worden ſind , ſodaß jeßt der Entwicklungsgang der deutſchen

Litteratur, zwar in knapper Darſtellung, aber doch vollſtändig , von ihren Anfängen

bis zu den Erſcheinungen der jüngſten Vergangenheit vorliegt. Entſprechend dem

Zwecke des Buches, als Grundlage für den höhern Unterricht zu dienen , ſind die

Litteraturangaben kurz gehalten , jedoch ſo beſchaffen , daß ſie alles zum Weiter

ſtudium nötige enthalten. Das Urteil über die zur Sprache kommenden litterariſchen

Erſcheinungen iſt im allgemeinen durchaus nüchtern und angemeſſen , wenn

man ſich auch kaum eines Lächelns erwehren wird, Felir Dahn als Romanſchrift

ſteller verhältnismäßig ausführlich erwähnt, Theodor Fontane dagegen ganz über

gangen zu ſehen .

Von den zehn zu einem Bande vereinigten Vorträgen des verſtorbnen Pro

feſſors Alfred Schulz iſt wohl der intereſſanteſte der über die Entdeckung Amerikas

mit der wahrheitsgetreuen Schilderung der Leiden , die die deutſchen Auswandrer

nach Amerika noch im vorigen Jahrhundert zu erleiden hatten , wo die mangelhafte

Verpflegung auf den Segelſchiffen während der langen Überfahrt zahlreiche Opfer

forderte , und der mittelloſe Auswandrer, ſobald er den Boden der neuen Welt

betreten hatte, den Überfahrtspreis mit jahrelanger Sklaverei bezahlen mußte .

etretien aen
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or furzem führte mich mein Weg in eine fleine norddeutſche

Stadt , deren Garniſon einen militäriſchen Gedenktag feierte.

Auch die Bürgerſchaft ſchien an dem Feſte lebhaft Anteil zu

nehmen . Überall hingen verwaſchne Flaggen aus den Fenſtern,

hie und da war auch ein Haus mit fargem Tannengrün geſchmückt,

und durch die enge, mit Menſchen gefüllte Straße ſah ich gerade mit klingendem

Spiel die Truppen zur Parade ziehen : voran die Muſik, von luſtig lärmender

Jugend, dicht umdrängt, dann den Hauptmann hoch zu Roß, und hinter ihm ,

von zwei ſchmucken jungen Leutnants geleitet , die Fahnen. Die eine verdiente

kaum noch dieſen Namen ; es war nur noch ein armſeliges Läppchen, mit Blut

beſprißt, durchlöchert und zerfeßt, aber an der Spiße trug ſie das Eiſerne Kreuz ,

und zum Gedächtnis an die große Ruhmeszeit ſchlang ſich friſches Eichen

laub darum. Wie prunkvoll und ſtolz erſchien daneben die zweite Fahne ! Ihr

leuchtendes Rot zeigte noch keinen Mafel , und in ſchweren Falten rauſchte die

goldgeſtickte Seide in der Luft. Freilich das Kreuz und der Laubſchmuck fehlten

an der Spiße , aber nur wenige achteten darauf. Als die Muſik verklungen

und die Truppe vorüber marſchiert war , fam mir der Gedanke , wie trefflich

ſich doch in jeder der beiden Fahnen die Zeit widerſpiegelte , aus der ſie

ſtammte. Die eine , in all ihrer Einfachheit ein Zeuge der ruhmvollſten Zeit

der preußiſchen Heeresgeſchichte, die andre ein Sinnbild der neueſten glanzvollen

faiſerlichen Tage .

In der That , deutlicher als in dieſem Bilde fann wohl der gewaltige

Umſchwung nicht zur Anſchauung kommen , der ſich im Nesten Jahrzehnt auf

dem Gebiet des Heerweſens bei uns vollzogen hat . Die Zeiten , wo man die

Überlieferungen um ihr ſelbſt willen pietätvoll ſchonte, ſind vorbei ; der friſche

Grenzboten II 1897 8
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Wind des neuen Aurjes hat den wertloſen Plunder beiſeite gefegt, und allent

halben regt ſich neues Leben . Alle Waffen haben in den lezten Jahren neue ,

vorzüglich redigirte Reglements bekommen , für die meiſten Verwaltungszweige

ſind neue Vorſchriften ausgearbeitet worden , und an der Ausbildung der

Truppen wird mehr gearbeitet, denn je zuvor.

Man ſollte alſo meinen , es wäre alles in beſter Ordnung, und nur bös

willige Kritik könnte angeſichts dieſer Thatſachen noch ein Wort des Tadels

äußern . Leider iſt es in Wahrheit anders, denn die neue Zeit hat dem Heere

nicht nur zum Guten gedient. Bewaffnung und Organiſation mögen noch ſo

vortrefflich ſein , die Zahl der Streiter und das Geſchick der Führer noch ſo

groß : den wahren Wert erhält eine Armee erſt durch den Geiſt, der ſie beſeelt,

denn dieſer allein iſt imſtande , der toten Maſſe Leben einzuhauchen und ſie vor

Erſtarrung zu bewahren . Mit Recht iſt daher im deutſchen Heere immer der

größte Wert auf einen „guten Geiſt“ und – die Begriffe decken ſich faſt –

auf eine gute Disziplin gelegt worden , und voll freudigen Stolzes ſind wir

gewohnt, die Disziplin unſrer Truppen als unerreichbar rühmen zu hören.

Wenn ſich nun in den lezten Jahren immer lauter und häufiger Klagen er :

heben , daß der Geiſt, der einſt unſre Väter und Brüder bei Königgrätz und

Sedan geleitet hat, aus dem Heere ſchwinde, daß ein neuer, ein ſchlechter an

ſeiner Stelle aufzufommen drohe, ſo iſt es wohl der Mühe wert, ſolche

Klagen ernſtlich zu prüfen und , wenn ſie ſich als berechtigt erweiſen , Abhilfe

zu fordern .

Es iſt nicht das Eindringen der Sozialdemofratie in das Heer gemeint,

wenn von dem verderblichen Einfluß des neuen Geiſtes die Rede iſt . Die

Thatſache, daß alljährlich eine ziemlich große Anzahl Sozialdemofraten in die

Armee eintritt, hat nicht die große Bedeutung , die ihr vielfach beigemeſſen

wird. Denn ſo lange der Soldat bei der Fahne iſt, kann er ſich mit den Ge

ſchäften der Partei nicht befaſſen — er müßte ſchon ſehr „ zielbewußt“ ſein , wenn

er auch nur den Zuſammenhang mit ihr aufrecht erhalten wollte - , ſeine

Stellung im Heere iſt aber auch nicht bedeutend genug , ihm irgend welchen

Einfluß zu ſichern . Die Maſſe thuts eben nicht, von dieſer Seite droht alſo ,

wenigſtens zunächſt, feine Gefahr. „ Der Geiſt einer Armee ſißt in ihren

Offiziers“ ; man fann alſo von dem Wechſel in den Anſchauungen und Grund

fäßen eines Heeres nur dann ſprechen , wenn das Offizierkorps daran beteiligt

iſt. Das iſt aber bei uns jeßt der Fall. Allen Hinderniſſen zum Trotz hat

der Zeitgeiſt auch in dem abgeſchloſſenen Kreis des Offizierkorps Eingang ge

funden und in dieſer fonſervativſten aller Genoſſenſchaften eine ſtarke Wand

lung herbeigeführt.

Äußerlich tritt ſie am deutlichſten da zu Tage, wo der Offizier mit der

Öffentlichkeit in Berührung kommt. Daß das jeßt häufiger als früher ge:

ſchieht, iſt allerſeits mit Genugthuung begrüßt worden . An Stelle der früher
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ſo peinlich gehüteten Abgeſchloſſenheit, die bald in dem lächerlichſten Standes

dünfel, bald in vornehmer Zurückhaltung vor allen irgend zweifelhaften Ele

menten ihren Grund hatte, iſt ein reger Verkehr mit den Gebildeten aller

Stände getreten . Das Offizierkorps hat dadurch auch entſchieden gewonnen,

denn es iſt vor Einſeitigkeit und Kaſtengeiſt bewahrt geblieben und verdankt

dem Umgang mit Undersdenfenden manche wertvolle Anregung. Aber freilich

der Gefahren , die damit verbunden waren , hat es ſich nicht zu erwehren ge

wußt. Das Entgegendommen , das man ihm an vielen Stellen erzeigt – ſelbſt

linksliberale Rechtsanwälte werden in dieſem Punkte zuweilen ihren felſen

feſten Überzeugungen untreu — , hat dazu geführt, die früher ſo eng gezognen

Grenzen recht weit zu ſtecken , und beſonders den jungen Offizier ſieht man

jeßt häufig in Kreiſen verkehren , die nicht gerade als Hort der guten Sitte

anzuſehen ſind. An die Enthüllungen des Hannoverſchen Prozeſſes und ähnliche

Senſationsgeſchichten braucht man gar nicht einmal zu erinnern, es giebt wohl

eitle Proßen genug, die ſich rühmen können , ein paar Uniformen als Zierde

ihrer Diners erhandelt zu haben , und was iſt es denn anders , das den adels :

ſtolzen Sardeleutnant zu den ſybaritiſchen Gelagen der Tiergartenvillen führt,

als die Ausſicht, niedrigſte materielle Gelüſte befriedigen zu fönnen ? Die

Freude am Genuß und geſchmeichelte Eitelkeit haben ihn den Mangel an

wahrer Bildung, die ſittliche Fäulnis , die ihm hier entgegentritt, nur zu gern

überſehen laſſen , und der Luxus, der in dieſen Kreiſen herrſcht, hat einen

Hang zum Wohlleben in ihm wachgerufen , von dem die altpreußiſche Einfach

heit nichts wußte.

Die Tage, wo der ſterbende Offizier ſeinen Söhnen nichts hinterließ als

feinen Degen , den Töchtern nichts als ſeine Tugenden , ſind vergeſſen . Das

heutige Geſchlecht rühmt ſich reellerer Werte, und der Wahlſpruch „Arm , aber

vornehm “ will nicht mehr paſſen . Das Streben , es den reichen Freunden

gleich zu thun, führt zu einem Aufwande, der die oft fargen Mittel überſteigt

und zum Borgen zwingt. So kommt es , daß ein großer Teil unſrer jungen

Offiziere heutzutage über ſeine Verhältniſſe lebt und in Schulden ſteckt, deren

Tilgung dann meiſt der Freigebigkeit des zukünftigen Schwiegervaters vorbehalten

bleibt. Ia eine reiche Heirat iſt für ſo manchen dieſer Kavaliere der lebte

Rettungsanfer, und man weiß nicht, ob man mehr die Gefühlsroheit beklagen

foll, die den modernen Ritter das heiligſte Gefühl des Herzens zur Spekulation

herabwürdigen läßt, oder die blöde Eitelkeit der Eltern , die einer thörichten

Eitelkeit das Glück ihres Kindes opfern . Daß dieſes Kapitel eine unerſchöpf

liche Fundgrube für die Wißblätter bildet, läßt es dem unbefangnen Beobachter

nicht minder ernſt erſcheinen . Auch Schlitgens ſatiriſcher Stift vermag die

häßlichen Schatten von dem Bilde nicht wegzuwiſchen , und die landläufige

Anſicht, daß der Offizier nur reich heiraten könne, trägt ebenſo wenig zur Er

höhung der Achtung vor dem Stande bei, wie die freie Art, die der Leutnant
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auf der Abendpromenade im Verkehr mit den Damen der Halbwelt zeigt. Ein

Mönchsgelübde wird man von jungen , lebensluſtigen Leuten nicht verlangen,

aber es wäre doch recht wünſchenswert, wenn der Offizier ſeine Verehrung

der Venus vulgivaga etwas weniger öffentlich zur Schau trüge und mindeſtens

die Rückſicht auf ſeine Uniform nähme, die jedes Studentenforps ſeinen Mit

gliedern zur Bedingung macht. Die Beleidigung, die er durch eine ſolche Vers

nachläſſigung dem Rock des Kaiſers und damit – wenn die fürzlich herum

getragne Äußerung des Monarchen wirklich zum Geſek erhoben werden ſoll

dem Kaiſer ſelbſt zufügt , iſt jedenfalls weit ſchwerer, als wenn ihn ein bes

trunkner Rüpel mit wüſten Schimpfreden beläſtigt oder ein Gaſſenjunge mit

Rot beſprißt.

Der Offizier ſollte nicht vergeſſen , daß er ſeine bevorzugte Stellung im

Staate gerade der Einfachheit ſeiner Sitten und der Makelloſigkeit ſeines

Charakters verdankt , daß er aber jeden Anſpruch darauf verlieren muß. ſobald

er ſich dieſer Vorzüge begiebt und den Tanz um das goldne Kal mitmacht.

Gerade heute , wo es die Genußſucht und der Mammondienſt ſchon dahin ge

bracht haben , daß die Edelſten der Nation auf Sport- und Spielplägen mit

Gründern und Jobbern Verbrüderungsfeſte feiern , müßte das Offizierforps

eine ſcharfe Scheidewand aufrichten und aller Welt zeigen, daß es dergleichen

Verſuchungen weit von ſich weiſt.

Es wird nicht leicht ſein und eines fräftigen Eingriffs bedürfen , um

dieſes Übel , das ſchon ziemlich weit um ſich gegriffen hat, mit Erfolg zu bes

fämpfen ; ſehr viel mehr Anſtrengung aber wird es toſten , die ſchweren

Schäden zu beſeitigen , die , ebenfalls unter der Einwirkung des Zeitgeiſtes

herangewachſen , ſich der äußern Wahrnehmung entziehen. Das Gefühl der

Unſicherheit, das ja überall das Zeichen des neuen Kurſes bildet , hat auch

im Offizierforps Plaß gegriffen, die bange Sorge vor der Verantwortlichkeit

hat die Luſt an ſelbſtändigem Schaffen und energiſchem Handeln unterdrückt,

ſtatt fräftiger, mannhafter Charaktere ziehen wir unzufriedne Streber groß .

Was nüßen uns unſre ausgezeichneten Reglements , wenn ſie in der be

ſchränkteſten Weiſe ausgelegt werden ? Was hilft es , daß wir in der Theorie

groß ſind, wenn die Praxis ſo unendlich weit dahinter zurück bleibt ? Der

freudige Eifer , durch den ſich früher der Dienſtbetrieb in unſerm Heere aus:

zeichnete , droht zu ſchwinden , und Mißmut und Unluſt wollen an ſeine Stelle

treten . Von jeher iſt ja über den Dienſt „ räſonnirt “ worden – auch das

gehört zu den alten und , wie manche behaupten , berechtigten Überlieferungen ,

aber es geſchah ohne Bitterfeit. Heute ſehen viele in dem Vorgeſekten ihren

Feind , dem ſie nicht trauen dürfen und daher nach Möglichkeit aus dem Wege

gehen . Und ſie haben auch alle Urſache, ſich dem Vorgeſeßten nur im beſten

Lichte zu zeigen , iſt er doch in Bezug auf ihr ferneres Fortkommen allmächtig.

Infolge des heimlichen Konduitenweſens erfahren ſie es nicht einmal , wenn
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ſie ungünſtig beurteilt werden , und ſo haben ſie auch gar keine Möglichkeit,

ihre Fehler zu beſſern . Da macht ein Oberſt einem ſeiner Offiziere in der

Konduite den Vorwurf, er zeige einen gewiſſen Hang zur Bequemlichkeit, und

fügt hinzu , daß ein kleiner Hinweis genügen werde, eine Beſſerung herbei

zuführen . Wie aber, wenn er dieſen Hinweis nie bekommt, wenn er gar nicht

erfährt , was für ein Fehler ihm zur Laſt gelegt wird ? Muß er nicht wie

aus den Wolfen fallen , wenn er , der von einer langen Laufbahn geträumt

hatte, eines ſchönen Tages die Weiſung erhält, in Penſion zu gehen ? Warum

erfährt nicht jeder Offizier alljährlich , in welcher Weiſe er von ſeinem Vor:

geſekten beurteilt wird ? Für den Gelobten würde das eine verdiente An

erkennung, ein Sporn zu weitern Leiſtungen ſein , dem Getadelten aber würde

es Gelegenheit geben, entweder den Grund des Tadels zu beſeitigen oder ſich

beizeiten nach einer andern Lebensſtellung umzuſehen .

Dem Laien könnten ja nun alle dieſe Verhältniſſe höchſt gleichgiltig ſein ,

und wir würden ſie auch gar nicht hier zur Sprache bringen , wenn ſie nicht

gerade am meiſten dazu beitrügen , dem ſittlichen Wert des Offizierkorps

herabzudrücken . Der oft gehörte Vorwurf, daß nicht Verdienſt und Tüchtigkeit

allein über das Fortkommen entſcheide, ſondern allerlei äußerliche Dinge, kleine

Gefälligkeiten , geſellige Tugenden , ſelbſt Frauengunſt und Ungunſt hemmend

oder fördernd darauf einwirken fönne, mag meiſt in perſönlicher Verſtimmung

ſeinen Urſprung haben ; Beweiſe zu bringen wird jedenfalls ſchwer möglich

ſein . Aber man ſollte auch den Schein vermeiden . Eine Änderung des

heutigen Konduitenweſens würde derartige Machenſchaften gänzlich ausſchließen

und zugleich das Treiben jener ehrenwerten Leute einſchränken , die die Soldaten

ſprache nicht allzu wißig mit dem Namen eines ehrenwerten Handwerks be

zeichnet. Es iſt ſchwer zu begreifen , zu wie niedrigen Mitteln ſich äußerlich

ſehr vornehme Leute herabwürdigen fönnen , wenn es den Kampf um ihr

militäriſches Daſein gilt. Man ſollte meinen , der Erfolg müſſe ausbleiben ,

da ja jeder Vorgeſeşte auch einmal Untergebner geweſen iſt und daher ſolches

Treiben fennen und gebührend zurückweiſen müßte. Gewiß , Einzelne ſind

darüber erhaben , aber die menſchliche Eitelkeit läßt ſich nur zu leicht von

dem Gefühl der Macht blenden , und nur wenigen iſt es gegeben , während

allerwärts ihre Unfehlbarkeit mit lauten Zungen geprieſen wird , ſchon der

traurigen Erkenntnis gefallner Größe zu denken : „ Der Berg war groß,

nicht ich .“

Die gefährlichen Folgen , die ſich aus dieſen Zuſtänden ergeben können , ;

ſind leicht zu begreifen . Wenn der Offizier nicht durch Tüchtigkeit allein ſeinen

Weg zu den höhern Stellen machen kann , dann wird er ſich auch ſchmiegen

und biegen lernen , wird, wenns gefordertwird , auch einmal ſeine Überzeugung

zum Opfer bringen . Dann wird es Brauch werden , ehe man ſeine Meinung

ausſpricht, vorſichtig zu erkunden , wie oben der Wind weht, und ein ge
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fordertes Gutachten wird auf die zuvor ſorgfältig ergründete Anſicht des Frage

ſtellers Rückſicht nehmen . Wie weit ſich dieſes Verfahren ſelbſt auf richterliche

Urteile – der Antrag des Auditeurs enthält ja immer das vom Gerichts

herrn ſchon gebilligte Urteil – ausdehnen kann , ſoll nicht näher erörtert

werden , da ja die neue Strafprozeßordnung jeßt endlich Ereignis zu werden

verſpricht und jede Möglichkeit der Beeinfluſſung in dieſem Sinne hoffentlich

ausſchließt. Mit ſteifem Nacken und einer freien Meinung hält es jedenfalls

ſehr ſchwer, als Offizier ſein Glück zu machen . Im Kriege freilich , da würden

ſolche Leute trefflich zu brauchen ſein , da werden Selbſtändigkeit und der

Mut der Verantwortung zu hohen Tugenden; aber wir leben ja in ſicher be:

hütetem Frieden , da gilt der ſelbſtändige Sinn als unbequem und gefährlich .

So viel nämlich auch im militäriſchen Leben von Selbſtändigkeit die Rede iſt,

ſo wird der Soldat doch geradezu zur Unſelbſtändigkeit erzogen , da ihm alles

bis ins Kleinſte vorgeſchrieben wird , und es für ſeine Thätigkeit nur eine Norm

giebt: den Willen des allmächtigen Vorgeſeften .

Es liegt auf der Hand, daß ſolche Verhältniſſe auch die Ausbildung der

Truppe aufs nachteiligſte beeinfluſſen müſſen . Kann es doch vorkommen ,

daß ein Oberſt kurz vor Schluß des Ausbildungsjahres noch grundſäßliche

Änderungen in ſeiner Angriffstaktif vornimmt, weil ſich der anweſende General

mißliebig darüber geäußert hat, oder daß in einem Armeeforps die Bataillone

nach ganz verſchiednen Geſichtspunkten ausgebildet werden müſſen , je nachdem

der Diviſionskommandeur oder der kommandirende General die Beſichtigung

abhält. Und das alles zu einer Zeit, wo die Reglements ausdrücklich be

tonen, daß keine feſten Regeln vorgeſchrieben werden ſollen , um der berechtigten

Individualität eines jeden gebührenden Spielraum zu laſſen . Nun wird ja

nie ein General ſagen : Sic volo, sic jubeo – dann müßte er nach des Kaiſers

Willensmeinung den Abſchied erhalten – , aber der aufmerkſame Beobachter

erfennt bald , welche Art beliebt iſt, und ſo werden die gelegentlich ausge

ſprochnen Anſichten des Gewaltigen zum Dogma, ſelbſtverſtändlich nur ſo lange,

als er an ſeinem Plaße bleibt, um dann vielleicht gerade der entgegengeſeßten

Anſchauung zu weichen .

Das Streben nach Anerkennung bei dem Vorgeſegten führt auch dazu ,

daß auf Äußerlichkeiten ein zu hoher Wert gelegt wird , daß man den Schein

über das Weſen ſtelt. Man ſucht hübſche Gefechtsbilder darzuſtellen , alles

muß gut ausſehen und „ klappen ,“ wie der terminus technicus lautet ; ob

auch alles der Wirklichkeit entſpricht , ob Führer und Truppe bei der Übung

etwas lernen fönnen , das kommt vielfach erſt in zweiter Linie in Frage. Wie

oft hört man den Vorwurf, daß eine Abteilung zwar gut ausgebildet, aber

nicht gut vorgeſtellt ſei, ohne zu bedenfen , ein wie großer Unterſchied doch

zwiſchen ſcharfer Taktik und Revuetaktik iſt!

Weit ernſter als dieſe harmloſern Auswüchſe einer langen Friedenszeit



Der Zeitgeiſt im Heere 63

verdient es beachtet zu werden , wenn das Streben , ſich vor den Kameraden

hervorzuthun und mehr als andre zu leiſten , den Offizier zu Machenſchaften

treibt , die man im bürgerlichen Leben als „ unlautern Wettbewerb “ bezeichnen

würde. In der leßten Zeit wird mit Recht bei allen Waffen auf die Schieß,

ausbildung großer Wert gelegt, und ſeit der Kaiſer für die höchſten Leiſtungen

beſondre Auszeichnungen geſtiftet hat , hat ſich der Eifer , der beſte zu ſein ,

natürlich noch geſteigert. Aber in einem Stande , wo der Ehrgeiz eine ſo

große Rolle ſpielt , liegt die Gefahr ſehr nahe, daß da ein Schritt vom Wege

gethan und dadurch ein Schade geſtiftet wird , den auch die trefflichſte Schieß

leiſtung nicht aufwiegt. In der That ſcheint ſich die Verſuchung als zu groß

erwieſen zu haben : wie die Zeitungen ſeinerzeit meldeten , ſind infolge des

erſten Prüfungsſchießens eine ganze Anzahl von Unterſuchungen geführt

worden , und eine faiſerliche Kabinettsordre ſoll das unwürdige Treiben aufs

ſchärfſte verurteilt haben. Wenn ſolche grobe übertretungen möglich ſind, ſo

liegt doch die Frage nahe, wieviel wohl in dem alltäglichen Getriebe des

Dienſtes aus Unſicherheit und dem Streben nach Auszeichnung geſündigt wird .

Wenn auch niemand auf dieſe Fleinen Durchſteckereien und Vertuſchungen achtet,

ſo ſind ſie doch ein Ausfluß derſelben Geſinnung und verdienen eine nicht

minder harte Verurteilung.

Noch mehr Einzelheiten anzuführen würde den nicht militäriſchen Leſer

ermüden. Sehen wir uns alſo lieber nach Mitteln um, die geeignet ſind, die

gerügten Mißſtände zu beſeitigen .

Vor allem kommt es darauf an , daß im Offizierkorps ſelbſt die Schäden,

die der Armee anhaften , klar erkannt und ſchonungslos aufgedeckt werden .

Daß ſich hie und da ſchon jeßt der Geiſt der Kritik regt , daß eine nicht un

bedeutende Zahl von Offizieren – es ſind nicht die ſchlechteſten ! – aus ihren

Zweifeln fein Hehl macht, hat wenig zu bedeuten . Solange man bei feſtlichen

Gelegenheiten immer von unbedingter Zuverläſſigkeit und unwandelbarer

Pflichttreue ſchwärmt und in gehobner Liebesmahlſtimmung der echten , wahren

Kameradſchaft einen Lobgeſang ſingt, läßt ſich kaum auf Beſſerung hoffen. Es

gilt , die in dem glücjeligen Gefühl ihrer Unantaſtbarkeit ſicher dahinlebenden

zu überzeugen , daß ihre Pflichttreue nicht ganz ſo unerſchütterlich iſt, wie ſie

wähnen, daß die geprieſene Kameradſchaft den Streber feineswegs hindert , im

gegebnen Fall falten Blutes über die Leichen der vielgeliebten Kameraden

hinwegzuſchreiten. Es gilt , ihnen zu zeigen , daß all die ehrfürchtige Be

wunderung der gläubigen Menge nur den Erben einer großen Zeit gezollt

wird , daß die Armee einer ernſten Regeneration bedarf , um das zu ſein , wofür

ſie ſich hält . Hat ſich erſt einmal dieſe Erkenntnis Bahn gebrochen, ſo iſt

damit auch der Boden geebnet für die notwendigen Reformen.

Hohe, freie Geſichtspunkte müſſen zur Geltung kommen ſtatt des be

ſchränkten Horizonts , der jegt alles Denken einengt, Ruhe und Stetigkeit im
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Entſchluß ſtatt der tappenden Unſicherheit, und das ernſte Streben nach

bleibenden Errungenſchaften muß das ängſtliche Haſten nach trügeriſchen Ein

tagserfolgen wieder verdrängen . Die Individualität muß wieder zu ihrem

Rechte fommen . Wer nichts weiter gelernt hat, als ſich ( flaviſch dem Willen

oder der Laune eines Vorgeſekten zu beugen , wird , wenn er vor eine große Ent

ſcheidung geſtellt wird , kläglich verſagen . Aus der Rumpelkammer, in deren

Dunfel es jeßt verſteckt iſt, hole man ſo bald als möglich das Rüſtzeug hers

vor , das der polternde alte Soldatenkönig einſt ſeinem Offizierkorps geſchmiedet,

das niemals verſagt hat und auch jeßt noch , wo es beim alten Eiſen liegt,

ſeine Wunderkraft ſtetig bewährt : Ehrenhaftigkeit , Pflichttreue, Entſagung .

In dieſem Sinne erziehe man auch die militäriſche Jugend , der dieſe

Ideale abhanden zu kommen drohen . In frühern Zeiten , als der Adel und

das hohe Beamtentum allein darauf Anſpruch hatten , ihre Söhne als Offiziere

dienen zu laſſen , war die Notwendigfeit einer beſondern Erziehung minder

groß ; denn der Knabe wuchs ſchon in dem Kreiſe auf , in dem er ſpäter ſein

Leben verbringen ſollte, und war bei ſeinem Eintritt in das Heer mit den

Anſchauungen des Difizierſtandes faſt ganz vertraut. Heute haben ſich dieſe

Verhältniſſe vollſtändig geändert. Nur zum kleinſten Teil ergänzt ſich das

Offizierkorps noch in der frühern Weiſe , denn infolge des ſteten Anwachſens

der Armee iſt die viel beneidete Laufbahn der Geſamtheit des gebildeten

Vürgertums erſchloſſen worden. Das friſche Blut , das auf dieſe Weiſe dem

Heere zuſtrömt , iſt ihm ohne Zweifel ſehr förderlich , denn die jungen Leute

find im Durchſchnitt begabt und — wie jeder Neuling - ſtrebſam . Aber

es fehlt ihnen die militäriſche Erziehung . Während der Fähnrichszeit werden

ſie nur notdürftig zurechtgeſtußt, nachher aber hört jede Unterweiſung auf ;

wie ſich ein jeder in den neuen Verhältniſſen zurechtfindet, iſt ſeine Sache,

und ſo lange alles glatt geht, iſt das ja auch ganz ſchön . Wenn aber einem

ſchwierigen Fall gegenüber der Neuling ratlos iſt und , weil doch die Lage zu

einer Entſcheidung drängt, aus Unkenntnis den falſchen Weg wählt, dann

wird gar ſchnell über den argen Sünder der Stab gebrochen , und an die

eigne Mitſchuld zu glauben fommt niemand in den Sinn . Und doch iſt die

Geſamtheit an der That des Einzelnen nicht ganz unverantwortlich; ſelbſt das

Geſchic eines Brüſewiß entbehrt, unter dieſem Geſichtspunkt betrachtet, tro

ſeiner zweifelloſen Schuld nicht einer gewiſſen Tragif.

Warum ſolche Fragen hier erörtert werden ? Weil es das beſte Mittel

iſt , die Mißſtände, unter denen die Armee leidet , zu beſeitigen . Ohne einen

äußern Anſtoß, aus ſich ſelbſt heraus , würde ſie ſchwerlich dazu ſchreiten ; je

eher ſie aber mit ihrer Regeneration beginnt, deſto beſſer. Heute ſteht ihr

noch eine ſo reiche Fülle ſittlicher Kraft zu Gebote , daß ſie nur eines ge

ringen Maßes von Selbſterfenntnis und Selbſtzucht bedarf , um wieder zu

geſunden . Später wird der Heilungsprozeß ſchwieriger ſein .

1

1
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Zum Schluß noch ein Wort. Leider hat ſich bei uns der Brauch ein

gebürgert , daß nur von Sozialdemokraten oder etwa einem ſehr freiſinnigen

Patrioten die Schwächen der Armee ans Licht gezogen werden . Daß ich

feiner der beiden Parteien angehöre , wird der aufmerkſame Leſer bemerkt

haben. Aber gerade weil mir das Wohl der Armee am Herzen liegt , halte

ich dieſe öffentliche Beſprechung für geboten . Aus dem Volt iſt das Heer

geſchaffen, dem Wohl des Volkes ſoll es dienen , darum möge auch alles, was

ſein Wohl und Wehe betrifft, vor dem Volke verhandelt werden .

Für die Armee aber iſt das der beſte Prüfſtein: ſo lange ſie die Öffent

lichkeit fürchtet, iſt ſie nicht auf der Stufe der Vollendung ; erſt wenn ſie

dieſe Scheu überwunden hat , ſteht ſie erhaben da , denn dann hat ſie eben

nichts mehr zu verheimlichen.

Deutſche koloniſation

(Schluß)

CS

ie große Aufgabe des fommenden Jahrhunderts iſt, wie ſich

heute auch für furzſichtige Augen mit völliger Deutlich feit er:

fennen läßt , die Einbeziehung Aſiens in den europäiſchen Kultur

freis , die Vereinigung dieſer bisher getrennten Welten . Die dabei

intereſſirten europäiſchen Großſtaaten Rußland , England und

Frankreich haben zu dieſer Frage in politiſcher, wirtſchaftlicher und ſtrategiſcher

Beziehung Stellung genommen , und es ſcheint uns, daß der Wert deutſcher

Kolonialſtaaten weſentlich davon abhängt, in welches Verhältnis ſie Deutſchland

zu dieſer die Völfergeſchicke der Erde entſcheidenden Frage ſeßen . Das euro

päiſche Gleichgewicht iſt eine ſchwere Errungenſchaft von Jahrhunderten , es wird

auch die Grundlage der weitern Kulturfortſchritte bilden , aber damit es erhalten

bleibe, muß auch die politiſche und wirtſchaftliche Ausdehnung der europäiſchen

Kulturvölfer über den Erdball annähernd im Gleichgewicht bleiben , und dieſes

Gleichgewicht wird auf aſiatiſchem Boden abgewogen . Von dieſem Geſichtspunkt

aus iſt der Erwerb oder die Beſiedlung Südbraſiliens wertlos ; unſre Mit

bewerber im Dſten würden nichts lieber ſehen , als wenn wir dort unſre Kräfte

ernſtlich engagirten und uns dort recht tief verwickelten . Die Romanen Süd

amerifas aber wollen von einer autonomen deutſchen Kolonie oder einer deutſchen

Schußherrſchaft überhaupt nichts wiſſen , ihre eignen Regierungen ſind aber

völlig verlottert und leiden derartig an Beamtenforruption, daß in abſehbarer

Grenzboten II 1897 9
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Zeit an feine geordnete Verwaltung zu denken iſt . Dieſe verlotterten Vers

hältniſſe, dazu die ſchwierige und außerordentlich mühevolle Urbarmachung

des Landes ſchließen eine Einwanderung im großen Stil , eine Maſſenein

wanderung überhaupt aus ; ein guter Renner des Landes ſchäßt die Zahl der

Deutſchen , die in allen ſüdbraſilianiſchen Provinzen zuſammen Aufnahme

finden könnten , auf höchſtens achttauſend jährlich. Eine weitere Schwierig

feit liegt darin , daß die Regierung die italieniſche Einwanderung begünſtigt.

Der Italiener iſt bei weitem bedürfnislojer als der Deutſche; bei der Kons

kurrenz in neuen Anſiedlungen iſt es aber von Wichtigkeit, daß eine Fläche

von geringem Ertrage dann ſchon eine Familie der zwar minderwertigen, aber

bedürfnisloſern Raſſe trägt, wenn ſie für die Exiſtenz der ſtärkern noch nicht

ausreicht. Dazu kommt, daß das Zentrum der deutſchen Entwidlung in Süd

amerika , die Provinz Rio Grande do Sul nur einen und zwar den denkbar

ſchlechteſten Zugang zum Ozean hat . Dieſer Zugang iſt die berüchtigte

Barre von Rio Grande , eine ſeichte Sandbank , die die Einfahrt zur Lagoa

dos Patos wegen der wechſelnden Tiefe des Fahrwaſſers unſicher und gefähr:

lich macht und vom Ozean her genährt wird. Nach Breitenbachs Bericht

iſt es vorgefommen , daß außerhalb der Barre ſiebzig bis achtzig, innerhalb

fünfzig bis ſechzig Schiffe auf Eintritt genügenden Waſſerſtandes gewartet

haben , und zwar nicht etwa einige Stunden und Tage , ſondern viele

Wochen und ſelbſt Monate lang . Nur kleine , flache Schiffe fönnen die Barre

paſſiren und Rio Grande oder Porto Alegre erreichen ; infolgedeſſen iſt

ein Umladen aus den tiefgehenden Ozeandampfern in Montevideo oder Rio

Janeiro ganz unvermeidlich, was natürlich die Frachten weſentlich verteuert

und verlangſamt. Die Schwierigkeiten und Gefahren der Schiffahrt ſchnellen

die Preiſe derartig in die Höhe , daß Frachten von Montevideo nach Porto

Alegre ebenſo hoch ſind wie von Hamburg nach Montevideo. Die Verſiche

rungsgeſellſchaften verlangen rieſige Prämien , wenn ſie überhaupt die Vers

ſicherung nach Rio Grande übernehmen. *) Dieſe Umſtände tragen weſentlich

dazu bei , daß die dorthin ausgeführten Induſtrieprodukte ſehr teuer werden ,

und da auch die Arbeitslöhne hoch ſind, ſo iſt vorläufig wenig Hoffnung , daß

die Bodenerzeugniſſe dieſes Landes auf dem Weltmarkt mit den nordameri

kaniſchen, auſtraliſchen oder indiſchen die Konkurrenz aushalten fönnten . Die

*) Wir verweiſen zur Unterrichtung über die Verhältniſſe Braſiliens auf das kleine Buch

„Die Provinz Rio Grande do Sul , Braſilien und die deutſche Auswanderung dahin “ von

Dr. W. Breitenbach (Heidelberg , Karl Winters Univerſitätsbuchhandlung, 1885) , beſonders für

die Einwanderung junger Kaufleute iſt das Land ganz ungeeignet. Bei den unſichern politiſdhen

Verhältniſſen wird die ,, Barrenfrage “ wohl noch jeßt und auf lange hin auf dem gleichen Fleck

ſtehen . Von der Barre bis Porto Alegre ſind Segelſchiffe nicht ſelten noch einen Monat unter

wegs. Aber ſelbſt die glüdlichſte Löſung der Barrenfrage würde unſre Hauptbedenken gegen

eine Beſiedlung von Südbraſilien nicht zerſtreuen.
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vermehrten Bodenerzeugniſſe würden daher hauptſächlich in den Städten des

Landes oder in den nördlichen Provinzen Braſiliens Abſaß ſuchen müſſen,

was dann dieſe Provinzen wirtſchaftlich eben dorthin und nicht auf Deutſch

land wieſe.

So faſſen wir unſer Urteil über Südbraſilien dahin zuſammen , daß vor

läufig zwar eine in der Zahl geringe Auswanderung vom nationalen Geſichts

punkte aus zuläſſig erſcheint; die Auswandrer haben Ausſicht, ſich nach einer

Reihe von Jahren harter und ſchwerer Arbeit eine ſelbſtändige, aber weſentlich

naturalwirtſchaftliche Exiſtenz zu erringen . Aber für eine organiſirte Auss

wanderung größern Stils iſt das Land in jeder Weiſe ungeeignet , und dort

einen deutſchen Kolonialſtaat zu gründen , hat die gewichtigſten Bedenfen gegen

ſich. Die Entfernung vom Mutterlande wäre eben zu groß , die Verbindung

zu vielen Störungen ausgeſeßt, ſeine Bedeutung im Weltverfehr dieſen Nach

teilen gegenüber aber zu gering .

Wenden wir unſre Blicke von Amerita auf Auſtralien und Südafrika , ſo

müſſen wir hier ſchweigend verzichten. Auſtralien iſt völlig unter engliſcher

Herrſchaft, und ſoweit es andre Wünſche hegt , gehen ſie in feiner Weiſe dahin ,

die engliſche Oberhoheit etwa mit der deutſchen zu vertauſchen. Der Beſik

von Südafrifa böte in jeder Hinſicht größere Vorteile als der von Süds

braſilien ; bei der Betrachtung der Karte ſehen die deutſchen Kolonien aus wie

ganz gute Angriffsſtellungen. Wenn ſie ſich aus- und zuſammenwüchſen , ſo

würden wir uns darüber ſehr freuen , aber darauf rechnen dürfen wir wohl

kaum . Das ſind alſo Phantaſien , und wir begeben uns ſo ſchleunig wie

möglich wieder auf den Boden realer Verhältniſſe.

Unſre Brautſchau hat bis jeßt nur negative Ergebniſſe gehabt ; wenn es

in Europa und Aſien nicht beſſer ausſieht, ſo ſtehen unſre Ausſichten ſchlecht.

Glüdlicherweiſe bietet ſich hier der Betrachtung und Prüfung ein Land dar,

das faſt in idealer Weiſe allen unſern Anforderungen entſpricht, das wie

Dornröschen aus glänzenden Verhältniſſen ſtammt und heute nach tauſend

jährigem Schlummer nur eines fühnen Retters und Erweckers harrt , um ihn

in den Beſiß aller ſeiner Schäße zu ſeßen . Jeder Deutſche, der in Vorderaſien

geweſen iſt, iſt im Innerſten bewegt worden von dem Gefühl der Trauer über

die Verödung dieſer herrlichen Landſtriche , von dem Gedanken , zu welcher

Blüte ſie unter der Hand fleißiger Anbauer wieder erſtehen könnten , und von

dem Wunſche, daß deutſche Anſiedler berufen ſein möchten , dieſe Länder dem

Weltverkehr wieder zu eröffnen. Freilich auf engliſchen Beifall dürfen wir bei

dieſem Unternehmen gewiß nicht rechnen .

Was in Südbraſilien durch die Umſtände ausgeſchloſſen iſt , die Maſſen

einwanderung und eine Unternehmung im großen , das iſt in Syrien und

Aſſyrien die Grundbedingung des Erfolgs ; an einer ſolchen Aufgabe können wir

unſer elendes Parteigezänt vergeſſen und unſern alten Nationalcharakter völlig
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wiedergewinnen , der durch die kleinlichen Verhältniſſe, die Ohnmacht und Urmut

des Vaterlandes ſeit dem Beginn der neuen Zeit verdorben worden iſt, ſeit ſich

das Reich von ſeinen äußern Aufgaben zurückgezogen hatte, und das politiſche

Leben von feinen allgemeinen Ideen mehr bewegt war. Friedrich Schlegel

hat dieſen Zuſammenhang ſchon hervorgehoben : ſtatt des furor tedesco , der

in den italieniſchen Dichtern ſo oft erwähnt wird , iſt nun die Geduld unſre

erſte Nationaltugend geworden , und nebſt dieſer die Demut im Gegenſa

zu einer ehedem herrſchenden Geſinnung, wegen der noch zur Zeit Karls V.

ein Spanier , der mit ihm Deutſchland bereiſte, die Deutſchen los fieros Ale

manes nennt.

Der kranke Mann ſcheint jeßt wirklich auf den Tod erkrankt zu ſein , und

bei aller Teilnahme für ihn wird es wohl erlaubt ſein , ſeine Erbſchaft auch

unſrerſeits zu muſtern , damit wir genau wiſſen, was wir wollen , wenn die

Liquidation eintritt. Wenn wir uns darauf beſchränken , immer nur für

Frieden um jeden Preis und für die Integrität der Türkei einzutreten , ſo

werden wir , wie ſchon L. Roß 1845 prophezeit hat , den Orient eines Tages

vor unſern Augen teilen ſehen , ohne daß wir auch nur einen dürren Mandel

baum davon bekommen. Da ſind die Engländer andre Praktifer; ohne den

geringſten Aufwand an Streitkräften zu machen , fonnte Beaconsfield den

Berliner Kongreß mit der Nachricht überraſchen , daß durch Privatvertrag mit

der Türkei England in den Beſiß von Cypern gelangt ſei . Verſäumen wir

es , unſre Anſprüche kräftig geltend zu machen , ſo wird der Reſt der Welt

ohne uns vergeben , und wie wir uns ſpäter unter viel ungünſtigern Umſtänden

Luft machen ſollen , iſt ſchwer abzuſehen .

Was wir als die erwünſchteſte deutſche Erwerbung betrachten, das iſt die

Südküſte Kleinaſiens bis zu den Landſchaften, die einſt Barbaroſſa auf ſeinem

Kreuzzuge durchzogen hat , das iſt weiter Syrien , Aſſyrien und Babylonien bis

zum Perſiſchen Golf . In Übereinſtimmung mit den in der Flugſchrift des Au

deutſchen Verbandes : „ Deutſchlands Anſprüche an das türkiſche Erbe “ würden

wir als die glücklichſte Löſung des Problems betrachten , wenn die aſiatiſche

Türkei , ſoweit ſie nicht in der derzeitigen Machtſphäre Rußlands liegt , in die

Verwaltung Deutſchlands überginge . Wir würden hierdurch einen Machtzuwachs

und eine Zukunft für Deutſchland gewinnen, wie ſie uns fein andrer Kolonial

beſiß auf dem Erdball geben kann , und wir glauben, daß dieſer Beſig gegen

miſgünſtige Mitbewerber leichter von uns zu verteidigen wäre , als jeder

andre Kolonialbeſik.

über die leider noch ziemlich unbekannten Verhältniſſe dieſer Länder

bringen wir einige Angaben aus den Reiſeberichten von L. Roß *) über Klein

* ) 2. ROB , Kleinajien und Deutſchland. Reiſebriefe und Auffäße mit Bezugnahme auf

die Möglichkeit deutſcher Niederlaſſungen in Kleinaſien . Halle, Pfeffer, 1850.
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boens entvölfert und unbeh vu lind ländergro
ße Strecken

ſchiffbare hafta

aſien und aus dem Sprengerſchen Buch * ) über Syrien und die Euphrat

länder. Über Kleinaſien faßt Roß ſein Urteil dahin zuſammen : „ Da iſt

ein gemäßigter , dem deutſchen Klima nicht zu fern ſtehender Himmelsſtrich ,

vielleicht der edelſte Himmelsſtrich aller Zonen ; da ſind ländergroße Strecken

des ergiebigſten Bodens entvölfert und unbebaut; da ſind herrliche Häfen ,

ſchiffbare Flüſſe , große Landſeen im Innern ; da ſind Gebirge mit Wald

bedeckt, mit Alpentriften auf ihren Abhängen und mit reichen Metall

adern , mit Marnior und andern Steinbrüchen in ihrem Schoße; da gedeiht

das Pferd und das Rind, das Ramel und die Wollherde; da wächſt der

Weizen wie der Reis , der Wein wie das Öl, die Baumwolle wie der Hanf

und Flachs, dort frapp und Weihrauch , die Palme wie der Maulbeerbaum ,

dort die Citrone und Orange im Thale, der Apfel und die Kaſtanie auf den

kühlern Bergrücken . Dort iſt die Schußmauer gegen das Übergreifen des

Zars zu Lande, dort die Schranfe gegen das Weltmonopol der handelnden

Briten. Perſien , Arabien , Indien ſenden der Halbinſel ihre Schäße zu und

empfangen von dort , was ſie von den Kunſterzeugniſſen Europas bedürfen .

Und dies geſegnete Land , dieſe uralte Wiege der Menſchheit – es iſt von

Deutſchland nur wenige Wochen entfernt. Ein Schiff , in Ulm oder Regens:

burg gezimmert, fann hinübergleiten in ſeine Häfen , und von Trieſt erreicht

ein Dampfer in ſieben Tagen die Küſte von Jonien .“

Das Sprengerſche kleine Buch beſchäftigt ſich eingehend mit der Schil

derung der Landſchaften, die das Becken des Orontes und das Euphrat- Tigris

becken umfaſſen . Dieſe Landſchaften ſind ein reiches Aluvium von der Aus

dehnung etwa des Königreichs Italien . Der Boden beſteht aus der uns aus

Rußland bekannten „ ſchwarzen Erde," es iſt reiner Humus , der überall , wo

er ein entſprechendes Maß Waſſer hat und bebaut wird, die reichſten Früchte

trägt. Das Klima gehört zu den trocknen , d . h .es fehlen die tropiſchen Sommer

regen , infolgedeſſen iſt eine fünſtliche Bewäſſerung überall notwendig, wo die

Natur das Waſſer nicht ſelber hingeleitet hat. Auf fünſtlicher Bewäſſerung

haben alle alten Kulturen jenes Landes beruht, die Namen Ninive und Ba

bylon , Seleucia , Ateſiphon und Bagdad bezeichnen ebenſo viele jahrhunderte

lange Blütenzeiten, und noch Plinius bezeichnet dieſe Gegenden als fertilissimus

ager totius orientis. Die Natur erdrückt den Menſchen nicht durch ihre Mächtig

feit, aber ſie belohnt ſeine Mühen aufs reichſte. Der Orientale ſagt, um die

Art des Landes zu bezeichnen : Es gedeiht die Rebe und die Dattelpalme. Das

heißt in das Occidentaliſche überſeßt: Das Land bietet zwei Ernten , die eine

* ) Babylonien , das reichſte Land in der Vorzeit und das lohnendſte Koloniſationsfeld für

die Gegenwart. Ein Vorſchlag zur Koloniſation des Orients von Dr. A . Sprenger, Profeſſor

und früherem Vorſteher der mohammedaniſchen Hochſchule von Kalkutta. Heidelberg, C . Winters

Univerſitätsbuchhandlung, 1886 .
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im Frühjahr, die andre im Herbſt. In den Wintermonaten gedeihen alle euro

päiſchen Getreide- und Gemüſearten ſowie Futterkräuter, insbeſondre Klee und

Luzerne, dazu kommen Tabat, Leinſamen , Himmis und Baumwolle. Für die

Herbſternte kommen hauptſächlich Mais, Seſam , Durra und europäiſche Hülſen

früchte in Betracht, Reis fann beiden Ernten zugezählt werden . Waſſer iſt

in reichem Maße vorhanden , es handelt ſich nur um die richtige Verteilung.

Von den noch wenig erſchloſſenen Bodenſchäßen ſind hauptſächlich Erdpech,

Petroleum , Steinkohle und Eiſen zu nennen .

Man muß wahrlich ſtaunen , daß die Kultur eines ſolchen Gebietes bei

der allgemeinen Jagd nach Kolonien nicht längſt wieder in Angriff genommen

worden iſt, und man wird Sprenger nur in beſcheidnem Maße Recht geben

können , wenn er den Grund hauptſächlich darin ſucht, daß „Sapitaliſten und

Politifer ſich wenig mit Geſchichte befaſſen, Geſchichtsforſcher dagegen feine

Kapitalien beſigen .“ Wir werden ſehen , daß ſich der Koloniſation hier ganz

eigentümliche Schwierigkeiten entgegenſtellen, daß namentlich eine Kultur durch

einheimiſche Kräfte völlig ausgeſchloſſen iſt. Dieſe Schwierigkeiten haben wohl

weſentlich dazu beigetragen , der Aufgabe für andre Völfer ein ſehr ſtachliches

Unſehen zu geben ; aber gerade ſie machen die Koloniſation zu einer Aufgabe ,

die den deutſchen Eigentümlichkeiten und Bedürfniſſen beſonders entſpricht,

wie die feines zweiten Landes der Welt. Die Aufgabe, die hier zu löſen iſt,

iſt ſozuſagen dem deutſchen Volfe auf den Leib zugeſchnitten.

Heute iſt das Land Heide, Wüſte, und es iſt in ſeinen untern Teilen auch

mit Sümpfen angefüllt; die Kultur hat mit der fünſtlichen Bewäſſerung, die

das Land befruchtete und das überflüſſige Waſſer abführte , aufgehört , und

aus den Gärten Babyloniens ſind Seen und Sümpfe geworden . Noch um die

Mitte des ſechſten Jahrhunderts nachchriſtlicher Zeit, unter Chosroes Nuſchirwan,

ſollen über 22 Millionen Hektar in ſorgfältiger Kultur geweſen ſein . Im

ziveiten Drittel des ſiebenten Jahrhunderts brachen die Moslemin in das Land

ein , und von da an beginnt der Niedergang .

Das Gefüge orientaliſcher Staaten iſt völlig anders als das der euros

päiſchen . Die territoriale Abgrenzung hat nur nebenſächliche Bedeutung, von

einer geordneten Verwaltung iſt keine Rede. Der Souverän als Haupt eines

vom Volfe ſcharf abgegrenzten Wehrſtandes bekümmert ſich um das Wohl ſeiner

Unterthanen nicht, ſondern treibt nur Steuern ein oder läßt ſie eintreiben ;

er iſt das legitime und ſafroſanfte Haupt einer Räuberbande. Rechnet man

dazu , daß die Beamten einfach von Erpreſſungen leben , daß überall Fauſtrecht

und Fehde herrſcht, ſo iſt der thatſächlich jeßt beſtehende Zuſtand allgemeinen

troſtloſen Verfalls nur zu begreiflich. Moltke berichtet im Jahre 1838 über

das obere Euphratland : „ Ein Paradies , wenn Menſchen es nicht zerſtörten ;

ſoweit die Roſſe der Araber ſchweifen, kann keine dauernde Niederlaſſung be

ſtehen , der ganze Südfuß des Taurus, das alte Døroene iſt bedeckt mit den
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Spuren ihrer Zerſtörung.“ Die Perle von Meſopotamien , Niſibis , zählt jeßt

hundertzwanzig Häuſer ; vor der Araberzeit ſoll es 600000 Einwohner gehabt

haben . In Moſul führt die Landſtraße zwanzig Minuten lang durch ver

laſſene und zerfallne Häuſer. Die Beduinen und die türkiſchen Steuererheber

ſind die Zerſtörer jedes Kulturanſaßes ; wer von beiden als der ſchlimmere Feind

anzuſehen iſt, kann zweifelhaft ſein . Seit mehr alş einem Jahrtauſend beſteht

hier der Kampf zwiſchen Zeltbewohnern und Hausbewohnern, zwiſchen Jägern

und Nomaden einerſeits , Ackerbauern andrerſeits . Es ſind zwei verſchiedne

Kulturen , die ſich überall, wo ſie zuſammenſtoßen , auf den Tod befeinden .

In vorislamitiſcher Zeit hatten ſich die Ackerbauer zum Teil mit einigen der

mächtigſten Beduinenſtämme durch regelmäßige Tributzahlungen abgefunden ,

dafür übernahmen dieſe den Schuß der Anſiedlungen gegen ihre wildern Brüder .

Es iſt wahrſcheinlich , daß ſich die ſchwächern und unterdrückten Stämme auch

heute den neuen Herren anſchließen würden ; im übrigen muß ſich aber jede

ſtoloniſation dort ſelber zu ſchüßen imſtande fein gegen die Beduinenhorden .

Gewehrfeuer und beſſer noch Feuer aus leichten Geſchüßen vertragen die Bes

duinen ſchlecht, ſie fürchten dabei vor allem den Verluſt ihrer koſtbaren Pferde,

ihrer beſten Habe. Aber Reſpekt muß man ihnen einflößen ; ie eher und je

fräftiger das geſchieht, deſto milder wird ſich das Verfahren im ganzen ge

ſtalten . Es iſt zu bedenken , daß jede A & erbaufolonie eine Herausforderung der

nomadiſirenden Beduinen iſt; Sprenger fordert daher für den Beginn Ackerbau

folonien von mindeſtens zehntauſend waffenfähigen Männern , jeder einzelne

bewaffnet und im Gebrauche der Waffen geübt. Welches andre Volt fönnte

ſich beſſer dieſer Aufgabe unterziehen , als Deutſchland mit ſeinem zähen , arbeits

jamen , begabten und wehrhaften Volfe ? Dazu fände ſich überall ein Feld

reicher Thätig feit für Ingenieure, für Techniker aller Art, für Handwerker, Kauf

leute, Verwaltungsbeamte und auch für Kapitaliſten und thatfräftige Unternehmer. .

Unter allen Ländern der Erde giebt es feins, das ſo wie Syrien und Aſſyrien

zur Koloniſation einlüde. Hier giebt es keinen Urwald auszuroden wie in

Braſilien , keine Naturſchwierigkeiten zu überwinden ; man hat nur den Boden

aufzufraßen , zu ſäen und zu ernten . Babylonien erfordert größere Kunſtbauten

für die Kanaliſation und Dränirung. Paläſtina und die ſyriſche Meeresfüſte

eignen ſich nicht zur Anſiedlung, weil das beſte Land im Beſiß der Einwohner

und angebaut iſt, und weil die Anſiedler nicht in Maſſe zuſammenbleiben können .

Dagegen iſt das Land öſtlich vom Libanon, die ſogenannte cöleſyriſche Ebene,

wieder höchſt geeignet zum Koloniſationsfeld .

Wegen der einheitlichen , ſyſtematiſchen Bewäſſerungsanlagen muß das

ganze Euphrat- Tigrisbecken in einer Hand ſein . Syrien , Aſſyrien und Meſo

potamien ſind ihrer geneigtern Bodenverhältniſſe halber viel leichter und mit

geringern Koſten zu koloniſiren als Babylonien ; ihre obere Lage macht auch

zur Bedingung, daß ihre Koloniſation der Babyloniens vorangehen müßte.
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Eine Eiſenbahn vom Mittelmeer bei Alexandrette nach dem Euphrat und

ſtromabwärts nach dem Perſiſchen Golf würde ſich bald als Notwendig feit

herausſtellen . Die Strecke von Alexandrette zum Euphrat beträgt etwa

120 engliſche Meilen ; hier hat der Bau große Schwierigkeiten zu überwinden ,

in ſeiner Fortſeßung keine mehr.

Syrien , Aſſyrien und Babylonien ſind der herrlichſte Siegespreis , den

die Welt bietet, wegen der Schäße, die der Boden birgt, und weil, wer den

Tigris und Euphrat beſißt, die Herrſchaft Vorderaſiens in den Händen hat.

Sprenger ſagt am Schluſſe ſeines Buches : „ Der Orient iſt das einzige Terris

torium der Erde, das noch nicht von einer der emporſtrebenden Nationen in

Beſchlag genommen worden iſt; er iſt aber das ſchönſte Koloniſationsfeld ,

und wenn Deutſchland die Gelegenheit nicht verpaßt und darnach greift, ehe

die Koſafen die Hand darnach ausſtrecken , hat es in der Teilung der Erde

den beſten Teil errungen , denn bei der Koloniſation des Drients würde das

ganze deutſche Volk in allen ſeinen Schichten und Ständen gewinnen. Der

deutſche Kaiſer hat, ſobald einige hunderttauſend deutſcher Koloniſten in Waffen

jene herrlichen Gefilde bebauen, die Geſchicke Vorderaſiens in ſeiner Hand und

fann und wird ein Hort des Friedens für ganz Ajien ſein . Der Kaufmann

und der Gewerbtreibende findet ein ergiebiges Feld für ſeine Thätigkeit, dem

Kapitaliſten eröffnen ſich Gelegenheiten für ſichere , vorteilhafte Geldanlagen ,

und die Enterbten , welche den größten und nicht gerade den ſchlechteſten Teil

der Nation ausmachen , können , inſofern ſie Geſchick, Luſt zur Arbeit und

Unternehmungsgeiſt beſißen , zu wohlhabenden Landwirten werden. . . . Vom

politiſchen Standpunft angeſehen , ſoll der Schwerpunkt eines Koloniſations

planes in der Verwendung von Deutſchlands vorzüglichen Arbeitskräften zur

Mehrung des Reiches liegen . . . . Welche ſtarke Stellung würden die Sozial

. demokraten einnehmen , wenn ſie , ſtatt wahnwißige Utopien zu predigen und

ſich als eine geſonderte, verfolgte Kaſte hinzuſtellen , zu den Behörden ſagten :

Wir leiſten Kriegsdienſt wie ihr und vergießen unſer Blut zur Erweiterung

der Machtſtellung des Reiches wie ihr, wohlan , benußt die Machtſtellung,

uns Ländereien zu verſchaffen , die wir unter dem Schuße des Reiches anbauen

und wovon wir uns nähren können . Es mag ſchwierig ſein , ſolche zu er :

werben ; aber die Erde iſt Gottes , und er giebt ſie dem Starken . Deutſchland

iſt jeßt ſtarf, ſtark wie das Zarenreich , warum ſoll es nicht wie dieſes in die

Schranken treten und den Anſprüchen des deutſchen Volkes in der Teilung

der Erde gerecht zu werden ſuchen ? "

Troß aller amtlichen und halbamtlichen Friedensverſicherungen verbreitet

ſich in immer weitern Kreiſen das Gefühl, daß in nicht ferner Zeit ein kritiſches

Jahr erſter Ordnung heranzieht, etwa wie es das Jahr 1740 war. Die ge

waltige Erregung der engliſchen Nation hatte im Herbſt 1739 die Kriegs.

erflärung gegen die bourboniſch - ſpaniſche Kolonialmacht erzwungen . „ Wenig
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bekümmert, ſagt Droyſen , ob der casus belli, den ſie geltend macht, ob der

Schmuggelhandel mit dem ſpaniſchen Amerika dem Recht gemäß iſt oder nicht,

in dem vollen Gefühl ihrer ſchwellenden Kraft , mit dem Inſtinkt, noch nicht

den Kang unter den Mächten zu haben , der ihr zu gebühren ſcheint, hat ſie

ſich in dieſen Krieg gegen Spanien geſtürzt, den man in Paris als eine

Bravade gegen Frankreich auffaßt ; und ſie drängt fort und fort, auch gegen

Frankreich den Krieg zu erklären , um deſſen im vollen Aufſchwung begriffne

Induſtrie, deſſen wachſenden Handel , deſſen neu entſtandne Marine beizeiten

zu vernichten .“ Frankreich hatte erklärt, daß es neutral bleiben , aber engliſche

Eroberungen auf dem Feſtlande von Amerika nicht dulden würde. Dennoch

lief 1740 eine große engliſche Flotte mit 180000 Matroſen und 12000 Sol

daten aus , um in Amerika troß Frankreichs Einſpruch zu erobern . Die

Stellung der übrigen Mächte war noch zweifelhaft. Als dann Kaiſer Karl VI.

ſtarb , ſchien ein antipragmatiſches Bündnis zwiſchen Frankreich, Baiern und

Sachſen gegen Öſterreich ſehr wahrſcheinlich. Seit der Perſonalunion Sachſens

mit Polen war aber der maßgebende Gedanfe der ſächſiſchen Politik der Erwerb

von Schleſien, um die unmittelbare Verbindung der beiden Lande zu gewinnen .

Die Verbindung hätte Preußen völlig und für immer gelähmt.

In dieſer Lage bot König Friedrich in Wien ein Schuß- und Trußbündnis

und alle ſeine jülich - bergiſchen Anſprüche für Schleſien ; als das Anerbieten

ausgeſchlagen wurde , da faßte er mit ſicherm Griffe das für Preußens Zu

kunft notwendige Land, ohne Frankreich einen Schritt weiter entgegenzufommen,

als es ſein eignes Intereſſe gebot. Mit dem Einmarſch Friedrichs in Schleſien

war ein neues Zeitalter für Deutſchland angebrochen : Preußen ſchüßte von

nun an ſelbſtändig Deutſchland gegen Habsburg .

Wir hoffen, daß die deutſchen Intereſſen bei fünftigen Veränderungen der

politiſchen Lage mit gleicher Entſchloſſenheit und in gleich ſcharfer Auffaſſung

der Machtverhältniſſe wahrgenommen werden . Wo es gilt , ſich zu entſcheiden

zwiſchen der Wahrung des Friedens und der Sicherung der Zukunft des

deutſchen Volfes, iſt für uns die Wahl nicht zweifelhaft.
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Jrrenärztliche Zeitfragen

n den lezten Jahren ſind immer wieder Klagen laut geworden

über unzureichende Rechtsverhältniſſe im Irrenweſen . Es ſind

mancherlei Beſorgniſſe geäußert worden . Einerſeits fürchtet man,

es könnten geiſtig Geſunde entiündigt und ihrer bürgerlichen

Rechte, ja ihrer Freiheit beraubt werden . Hiergegen iſt zu bes

denken , daß die Entmündigung völlig Geſunder nur möglich wäre , wenn eine

ganze Reihe von Menſchen (Verwandte , Richter, Ärzte uſw.) gemeinſam eine

verbrecheriſche Handlung ausführten . Es iſt aber einfach nicht wahr, daß das

in Deutſchland in den lezten Jahren irgendwo vorgekommen wäre. Jeder

Anlaß zu ſolcher Beſorgnis fehlt alſo . Sodann zeigt man großes Mißtrauen

gegen die in Strafſachen eingeholten Gutachten von Irrenärzten. Dieſe böſen

Menſchen ſtehen in dem Verdacht, daß ſie einzelnen frankhaften Erſcheinungen

des Seelenlebens zu viel Wert beilegen und es dadurch allzuleicht veranlaſſen,

daß ſchredliche Verbrecher unbilligerweiſe den Schuß von § 51 des Reichs

ſtrafgeſezbuchs genießen und ihrer gerechten Strafe entgehen . Uns Irrenärzten

iſt es freilich unverſtändlich , wie man bei uns ein beſondres Intereſſe daran

vorausſeßen kann , Menſchen , die gegen die Geſeße verſtoßen haben , zu bes

ſchüßen. Es fällt uns gar nicht ein, gegen die Übelthäter, die bei ihrem

Thun geiſtig frei waren , und die ihre Strafe wohl verdient haben , ſchwäch

liche Gutmütigkeit und Milde zu üben . Uns liegt ebenſo wie allen andern

Staatsbürgern daran , daß Ordnung und Gerechtigkeit im Lande herrſche.

Weiter iſt die Anſicht geäußert worden , es könne am Schluſſe des neunzehnten

Jahrhunderts vorkommen , daß ein geiſtig geſunder Menſch mit etwas leb :

haftem Temperament ohne weiteres in eine Irrenanſtalt eingeſperrt werde ,

wenn er etwa mit ſeinen Angehörigen in Feindſchaft geraten und über eine

Anzahl von Gegenſtänden andrer Meinung ſei , als der zugezogne Herr

Pſychiater. Man will deshalb die Aufnahme in eine ſolche Anſtalt von einem

hochnotpeinlichen Gerichtsverfahren abhängig gemacht wiſſen . Die Beurteilung

frankhafter Seelenzuſtände beruht aber auf klaren naturwiſſenſchaftlichen Grund

lagen , und gegenüber der großen Anzahl fachmänniſch ganz ſicher zu beurs

teilender Seelenzuſtände ſind es nur Ausnahmen und beſonders ſchwierige

Fälle, wenn verſchiedne wirklich ſachverſtändige Ärzte trop ſorgfältiger Unter:

ſuchung zu verſchiednen Anſichten kommen . Überall ſchäßt man das Intereſſe
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der Kranken und ihrer Angehörigen an diskreter Behandlung ihres Leidens

zu gering. Man bedenkt nicht, wie wichtig es für den Ruf des Kaufmanns,

des Politikers , des Beamten , aber auch für das Anſehen jeder Privatperſon

ſein kann, daß eine (vielleicht völlig heilbare) geiſtige Erkrankung nicht bekannt

wird . Die Welt hat nun einmal ein gewiſſes Mißtrauen gegen die , die

pſychiſch frank geweſen ſind. Wieder andre meinen , es vergebe nicht ſelten

zuviel foſtbare Zeit, ehe die zur Aufnahme in eine Staatsanſtalt erforderlichen

Zeugniſſe beigebracht werden . Sie fordern deshalb gerade das Gegenteil,

nämlich möglichſte Vereinfachung des Aufnahmeverfahrens: ſo raſch, wie man

einen förperlich Kranten in ein Krankenhaus bringen kann , ſo raſch ſoll man

auch einen hilfsbedürftigen Geiſteskranken des Segens einer Irrenanſtalt teil

haftig werden laſſen . Thatſächlich wird auch an einzelnen Orten des Reichs

die ſachgemäße Behandlung mancher Kranken durch allzu umſtändliche Auf

nahmebeſtimmungen in bedauerlicher Weiſe verzögert. Das hat oft genug zur

Folge, daß ein heilbarer Kranfer zu Grunde geht, oder daß er nicht vor Miß

handlung, ſeine Umgebung nicht vor gefährlichen Gewaltthaten geſchüßt wird.

Es giebt ferner fluge Leute, die wiſſen , daß die Kranken nach ihrer Geneſung

viel zu lange in den Heilanſtalten zurückgehalten werden . Mancher Geiſtes

franke benimmt ſich auch wirklich in den regelmäßigen , geordneten Verhältniſſen

der Anſtalt ſo tadellos , daß wir ſofort in ſeine Entlaſſung willigen würden ,

wenn jemand außerhalb der Anſtalt für ihn ſorgen könnte oder wollte. Aber

die Verwandten , die Freunde und der Vormund fönnen oder wollen ihn in

der Regel nur daheim haben, wenn er vollſtändig geſund iſt, wenn er wieder

arbeiten und verdienen kann ; für vollſtändig geſund fann er aber oft nicht er

klärt werden. Den Kranken zuliebe befördert der Irrenarzt manche Ent

laſſung oder Beurlaubung Ungeheilter , er hindert ſie wenigſtens nicht. Zu

manchen Entlaſſungen , auch ſcheinbar harmloſer Geiſtes franker , darf er aber

ſein Einverſtändnis nicht erklären , denn er weiß genau aus Erfahrung , daß

die Betreffenden außerhalb der Anſtalt für andre höchſt läſtig werden , und

daß ſich ihr Zuſtand in der Freiheit ſchnell wieder verſchlimmert. Die Rückſicht,

die in der Irrenanſtalt gegen die unglüdlichſten aller Menſchen nach Möglich

keit geübt wird, fann im freien Verkehr viel weniger genommen werden. Da

giebt es für den Kranfen viel mehr Reibungen , viel mehr geiſtige und ge

mütliche Anſtrengungen . Alles das zehrt an ſeinen Kräften. Die geſunde

Welt aber hat doch auch andre, beſſere Geſchäfte zu beſorgen. Sie kann nicht

viel Federleſens mit den geiſtig Unfähigen machen. Sie denkt auch gar nicht

gern an die „ Verrückten ," ihr iſts lieb , wenn ſie hinter Schloß und Riegel

ſind, das bringt der Kampf ums Daſein ſo mit ſich . In der That werden

manche Kranke, die in der Anſtalt ruhig, lenkſam und fleißig waren , draußen

infolge von Widerſpruch und Neckerei, infolge von Kummer, Not und Sorgen

zu gefährlichen Handlungen getrieben . Viele Leute warnen nun auch wieder
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ängſtlich davor , ungeheilte Geiſteskranke überhaupt aus den Anſtalten zu

nehmen . Sie machen den Jrrenärzten die größten Vorwürfe für jedes Un

glück, das ein aus der Anſtalt Entlaſſener anrichtet. In vielen Fällen können

wir aber auch die Entlaſſung Ungeheilter mit beſtem Willen anraten . Viele

Geiſteskranke leiden in der Anſtalt fürchterlich an Heimweh und ſind in guter

Familienpflege ungefährliche, dankbare Geſchöpfe. Manche von ihnen ſind recht

gut fähig , ſich durch mechaniſche Arbeit ihren Unterhalt zu verdienen . Manche

arbeiten viel fleißiger, viel genauer als mancher Geſunde , und manche leiden

in der Anſtalt viel ſchwerer an Verſtimmungen als in der Freiheit ; ſie grübeln

in der kleinen , einförmigen Welt der Jrrenanſtalt viel mehr über ihre Wahn

ideen nach, als es draußen in dem abwechslungsreichen , friſch pulſirenden

Leben der Fall iſt. Es wäre eine Grauſamkeit, die Entlaſſung derer nicht

anzuſtreben , von denen zu erwarten iſt, daß ſie auch draußen harmlos ſein

werden , oder die Entlaſſung ſolcher nicht zu fördern , deren äußere Verhältniſſe

es geſtatten, daß ſie höchſtens einen Teil ihres Unterhalts ſelbſt verdienen .

Aus alledem wird wohl erſichtlich werden , daß die ins Jrrenfach gehörenden

praktiſchen Fragen ziemlich verwickelt ſind. Nirgends iſt es unangebrachter

als in der praktiſchen Pſychiatrie, nach der Schablone zu urteilen , nach einem

Schema zu regieren . Es gehören theoretiſches Wiſſen und praktiſche Erfahrung ,

Menſchen- und Weltfenntnis dazu , irrenärztliche Verantwortung zu tragen .

Es gehört aber jeßt infolge der vielen gehäſſigen Anfeindungen auch ſehr viel

Luſt und Liebe zu dem Berufe dazu. Dem Unverſtand Widerſtand zu leiſten ,

iſt ja leicht. Unerfreulicher aber iſt der Kampf gegen die Gebildeten . Was

die Tagesblätter über uns , unſre Thätigkeit und die Rechtsverhältniſſe unſrer

Kranken ſchreiben , beruht meiſt auf ganz mangelhafter Sachkenntnis. Auch

über die jüngſten Reden einzelner Reichstagsabgeordneten fönnen wir nur

achſelzuckend zur Tagesordnung übergeben . Aber lebhaft bedauern wir, daß

uns am 16. Januar d. I. in der 151. Sizung des deutſchen Reichstags auch

der Vertreter der Regierung auf unbewieſene Redensarten hin fallen ließ .

Der Herr Staatsſekretär von Bötticher thäte gut , ſich einmal über die amtlich

feſtgeſtellten Unthaten der wirklichen Irrenärzte amtlich berichten zu laſſen.

Vielleicht würde er dann finden , daß er uns Unrecht gethan hat , wenn er

ſchlanfweg behauptete , „ auf dem Gebiete des Irrenweſens ſei in der That viel

geſündigt worden . “ Wir Ärzte ſind doch für die Alexianerwirtſchaft nicht

verantwortlich geweſen . Wir haben im Gegenteil vor dieſen , von der Regie

rung geduldeten Verhältniffen zeitig genug gewarnt. Gerade weil unſer Stand

unter manchem Vorurteil zu leiden hat , müſſen wir von der Regierung , in

deren Auftrag die meiſten von uns arbeiten, Gerechtigkeit und beſondern Schuß,

von den Gebildeten Verſtändnis und beſondres Vertrauen fordern .

Unſern Kranfen zuliebe werden wir die leider beſtehenden Vorurteile

gegen unſre Anſtalten bekämpfen . Und zwar gilt es zur Zeit , noch zu fämpfen

I
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erſtens gegen eine Anzahl von Theologen , die noch immer nicht begreifen

können , daß die Seelenſtörungen Gehirnkrankheiten ſind und in das Gebiet der

Medizin gehören . Zweitens aber müſſen wir ſuchen, bei den Juriſten immer

mehr Gehör zu finden . Noch giebt es viele Richter, die unſre Kranken in die

Strafanſtalten ſtecken, noch giebt es viele Strafanſtaltsdirektoren , in deren

Anſtalten Geiſtesfranke, die nicht als ſolche erkannt werden , ein trauriges

Daſein friſten. Viel notwendiger als Reviſionen der Irrenanſtalten daraufhin ,

ob geiſtig Geſunde darinnen zurückgehalten werden , ſcheinen mir Reviſionen

der Arbeitsanſtalten , der Gefängniſſe und der Zuchthäuſer. Ganz ſicherlich

befindet ſich in vielen dieſer Anſtalten eine Anzahl Geiſtesfranker. Eine leichte

Arbeit freilich iſt es nicht, ſie herauszufinden. Fähig zu dieſer Arbeit iſt nur

ein Fachmann. Der praktiſche Arzt verſteht heutzutage leider noch viel zu

wenig von der Pſychiatrie. Das liegt freilich oft nicht an ihm. Das Gebiet

der Medizin iſt ſo groß geworden , daß der Einzelne nicht mehr alle Wiſſens

zweige beherrſchen kann. Aber der praftiſche Arzt dürfte nur dann pſychia

triſche Gutachten abgeben , wenn er Irrenheilkunde gelernt hat. Eigentlich iſt

das ſelbſtverſtändlich, und doch wird ſehr oft gegen dieſen Grundſaß verſtoßen .

Im Kampf gegen widerſtrebende Richter und Verwaltungsbeamte ſind

unſre beſten Waffen das deutſche Reichsſtrafgeſezbuch und die deutſche Straf

prozeßordnung. Nach den einſichtsvollen Beſtimmungen dieſer Geſebbücher

liegt bei pſychiſch Kranken eine Handlung im Rechtsſinne gar nicht vor, da

ſie ſich zu der fraglichen Zeit in einem Zuſtande frankhafter Störung der

Geiſtesthätigkeit befunden haben , durch den ihre freie Willensbeſtimmung aus:

geſchloſſen war. Die Richter dürfen alſo Geiſtes franke nicht verurteilen , die

Gefängnisbeamten dürften ſie nicht aufnehmen und verwahren . Ferner darf

auf der Strafabteilung des Gefängniſſes ein erſt dort geiſtig Erkrankter nicht

verbleiben , denn $ 487 der Strafprozeßordnung beſtimmt ausdrücklich, daß die

Vollſtreckung einer Freiheitsſtrafe aufzuſchieben ſei , wenn der Verurteilte in

Geiſtesfrankheit verfällt. Richter und Gefängnisbeamte kennen die Geſeße.

Sie vor allem ſind zu ihrer Handhabung berufen . Möchten ſie ſich doch

immer mehr deſſen bewußt werden , welche Verantwortlich feit auch in dieſer

Richtung auf ihren Schultern ruht . Wie peinlich das Reichsgericht die Geſeke

auch in dieſen Fragen gehandhabt wiſſen will, beweiſt ſein Urteil vom

23. Oktober 1890 (Entſcheidungen in Strafſachen 21. Band , Seite 131 ff .).

Darnach genügen ſchon Zweifel an der Willensfreiheit des Thäters zur Frei

ſprechung auf Grund von § 51 des Strafgeſezbuchs. Die Zurechnungsfähig

keit muß nach dem Wortlaut dieſer Entſcheidung in zweifelhaften Fällen dem

Angeflagten nachgewieſen werden . Bleibt ſie zweifelhaft , ſo hat Freiſprechung

zu erfolgen.

Aber unſer guter Kampf hat doch auch einige Erfolge aufzuweiſen . Als

erfreuliche Zeichen dafür , daß es vorwärts geht, daß es ſcheint, als ob trot
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mannichfacher Widerſtände Vernunft und Wiſſenſchaft dennoch den Sieg über

Aberglauben und Vorurteil davontragen werden , begrüßen wir zwei Erſchei

nungen is neuerer Zeit : erſtens eine theologiſche Rundgebung , eine Bekannt

machung des evangeliſch - lutheriſchen Landeskonſiſtoriums zu Dresden „ die

Seelſorge an Geiſtestranten betreffend ,“ und zweitens ein vor kurzem er:

ſchienenes juriſtiſches Buch, das ein zunehmendes Intereſſe juriſtiſcher Kreiſe

an den Fragen des Jrrenweſens befundet : „ Vorſchläge zur Reform des

Irrenweſens auf Grund einer Vergleichung des italieniſchen mit dem in

Preußen geltenden Recht“ von Landgerichtsrat C. Schulge zu Berlin (Berlin,

I. Guttentag).

Die Bekanntmachung des evangeliſch - lutheriſchen Landeskonſiſtoriums zu

Dresden (ſiehe das Verordnungsblatt dieſer Behörde vom 31. Dezember 1896)

hat den Zweck, die Geiſtlichen , namentlich die auf dem Lande , zu belehren ,

in welcher Weiſe ſie unſern Kranken in geiſtlicher und praktiſcher Hinſicht

Hilfe gewähren fönnen . Das Konſiſtorium ſchließt ſich der Lehre an , daß die

Geiſtes frankheiten Krankheiten des Gehirns ſind. Es pflichtet der mediziniſchen

Erkenntnis bei , daß Charaktermängel, unmoraliſche Neigungen, Hingebung an

Gefühle und dergleichen bei Geiſtesfranken in der Regel nicht von deren Willen

abhängig ſind. Es erfennt an , daß nur in einer beſchränften Anzahl von

Fällen ein Zuſammenhang zwiſchen ſchlechtem Lebenswandel und pſychiſcher

Erkrankung beſteht. So fönnen z . B. Gemütsfranke, die infolge von Schwer

mut an trauriger Verſtimmung, Energieloſigkeit, Lebensüberdruß und Ver

ſündigungsideen leiden, früher die gewiſſenhafteſten und aufopferungsfähigſten

Menſchen geweſen ſein , die ihre Krankheit weder unmittelbar noch mittelbar

irgendwie verſchuldet haben . Das Konſiſtorium warnt dringend davor, frant

hafte Empfindungen und Vorſtellungen „ ausreden , “ Wahnideen mit logiſchen

Gründen bekämpfen zu wollen . Natürlich kann ein tröſtender , aufrichtender,

beruhigender Zuſpruch nur ſegensreich wirken , doch ſoll er bei ängſtlichen,

überhaupt bei erregten Geiſteskranken nur auf wenige freundliche und teil

nehmende Worte beſchränkt werden . Namentlich bei friſch Erfrankten nüft

der Geiſtliche, wie hervorgehoben wird , am meiſten , wenn er auf möglichſt

raſche Zuziehung eines Arztes dringt , wenn er ſeinen Einfluß dahin geltend

macht, daß der Kranke ungeſäumt einer Jrrenanſtalt anvertraut wird . Uus

der ganzen Kundgebung des Konſiſtoriums leuchtet neben warmem , freund

lichem Intereſſe für die Irren in wohlthuender Weiſe die Abſicht hervor , die

durch irrenärztliche Wiſſenſchaft und Praxis gewonnenen Erfahrungen auf

theologiſchem Gebiete zu verwerten . Wie hell hebt ſich ein ſolch lichtvoller

Kirchenregimentsbefehl, der in allen Punkten mit den Errungenſchaften der

Naturwiſſenſchaft übereinſtimmt und den praktiſchen Bedürfniſſen vollauf ge

recht wird , von der Paſtoralpſychiatrie jener Dunkelmänner ab , die vor wenig

Jahren aus den angeblich Beſeſſenen den Teufel austreiben wollten , die ganz

1
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im allgemeinen die Geiſteskrankheit als eine Folge von Schlechtigkeit und

Sünde erklärten , den Ärzten allenfalls die leibliche Behandlung der Irren

laſſen wollten , die pſychiſche jedoch ſelbſt übernehmen zu können glaubten !

Die Bekanntmachung beſchäftigt ſich aber nicht nur mit den Grundfäßen über

den ſeelſorgeriſchen Verkehr vor der Unterbringung von Gemeindegliedern in

einer Heilanſtalt , ſie macht auch darauf aufmerkſam , welch reiches Feld der

Thätigkeit den Geiſtlichen die aus den Anſtalten Entlaſſenen bieten . Damit

eine derartige Fürſorge , die wohl namentlich die unvollſtändig Geheilten im

Auge hat, praftiſchen Wert gewinne , iſt es freilich nötig, dieſe Leute mit Geld

zu unterſtüßen . In Sachſen ſind die für dieſen Zweck verfügbaren Mittel

noch ſehr gering . Möchte die hier gegenwärtig beſtehende erfreuliche Über

einſtimmung geiſtlicher und irrenärzlicher Kreiſe dazu führen , daß recht bald

Gelder zur Unterſtüßung ſolcher Kranfen zuſammengebracht werden , die in der

Freiheit leben können , aber nicht vollſtändig erwerbsfähig ſind. Manches

Heimweh fönnte auf dieſe Weiſe gelindert , mancher Rückfall verhütet werden .

In Heſſen iſt durch die gemeinjame Arbeit von Irrenärzten und Theologen

derſelbe Zweck ſchon erreicht worden.

Nun zu dem juriſtiſchen Buche. Landgerichtsrat C. Schulße hat ſein

Intereſſe den in Italien geltenden Geſeßen und Verordnungen zugewandt , die

die Vorausſegungen und Folgen der Entmündigung wegen Geiſteskrankheit,

ſowie die Beſtimmungen über die Stellung und Behandlung von Geiſtesfranken

im Gebiete des Strafrechts enthalten . Auf Grund dieſer Prüfung einer

fremden Gefeßgebung macht er eine Reihe von Vorſchlägen zu Verbeſſerungen

der einheimiſchen Geſeße . Es würde zu weit führen, dieſe Vorſchläge hier

genau zu beſprechen. Nur einige beſonders intereſſante Beſtimmungen des

italieniſchen Rechts will ich berühren . Sowohl das Zivilrecht als das Straf

recht macht in Italien einen Unterſchied der Behandlung zwiſchen den Perſonen ,

die des Verſtandes gänzlich beraubt ſind , und ſolchen , bei denen die Verſtandes:

thätigkeit nur gemindert iſt. Der des Verſtandes gänzlich Beraubte verliert

durch die Entmündigung (interdizione) die Freiheit, über ſeine Perſon und ſein

Vermögen zu verfügen. Der dagegen, deſſen Verſtandesthätigkeit nur gemindert

iſt, wird durch Geſchäftsunfähigkeitserklärung (inabilitazione) nur in der Ver

fügung über ſein Vermögen beſchränkt. *) Die Einführung der Geſchäftsun

fähigkeitserflärung hat ihren Grund offenbar in der Scheu, die perſönliche

Freiheit und Rechtsfähigkeit eines Staatsbürgers in einem weitern Grade

einzuſchränken , als es im öffentlichen oder Privatintereſſe unbedingt geboten

iſt. Der Geſchäftsunfähige darf in Italien ohne Beiſtand ſeines Pflegers nicht vor

Gericht auftreten , darf ohne dieſen weder Vergleiche abſchließen , Darlehen

aufnehmen, Kapitalien fündigen , Schulderlaſſe ausſprechen, unbewegliche Güter

*) In Sachſen gelten zur Zeit ähnliche Beſtimmungen.
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verpfänden oder veräußern , noch irgend ein andres Rechtsgeſchäft vornehmen,

das den Kreis einfacher Verwaltungsmaßregeln überſchreitet. Die ſtrafrecht

liche Verfolgung eines Übelthäters iſt in allen Strafgeſeßgebungen davon ab

hängig gemacht, daß der Thäter zur Zeit der Begehung einer geſekwidrigen

Handlung geiſtig geſund war. Der Geiſtesfranke gilt in allen Kulturſtaaten für

unzurechnungsfähig. Von der deutſchen und der franzöſiſchen Strafgeſekgebung

unterſcheidet ſich aber die italieniſche und ebenſo die däniſche, ſchwediſche und

ſpaniſche dadurch , daß ſie noch mit einer geminderten Zurechnungsfähigkeit

rechnet. Und zwar beſtimmt der italieniſche Codice penale eine Ermäßigung

der für die begangne That feſtgelegten Strafe , wenn die Zurechnungsfähigkeit

nicht völlig ausgeſchloſſen, ſondern nur geſchmälert iſt. Der Richter kann

dann anordnen , daß eine Freiheitsſtrafe nicht in der Strafanſtalt, ſondern in

einer Aufſichtsanſtalt (casa di custodia ), wo mildere Disziplin herrſcht, ver

büßt wird . Der dort Verwahrte fann ſpäter , wenn die Gründe für Unters

bringung in der Aufſichtsanſtalt wegfallen, in eine Strafanſtalt gebracht werden ,

genießt aber auch dort noch Rückſichten.

Ich wage nicht zu beurteilen , ob die Abgrenzung einer Geſchäftsunfähigkeit

von der Entmündigung ſehr empfehlenswert ſei ; das neue deutſche bürgerliche

Gefeßbuch beſtimmt übrigens auch für Geiſtesfranke die Vormundſchaft, für

Geiſtesſchwache die Pflegſchaft. Ein unabweisbares Bedürfnis ſcheint mir

aber die Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit zu ſein . Ich

würde freilich, im Gegenſaß zu Schulße, die Einführung beſondrer, ſorgfältig

zu erwägender Beſtimmungen für erforderlich halten . Durch die Aufnahme

der verminderten Zurechnungsfähigkeit in das Geſeß würde die Möglichkeit

gegeben ſein , manchen auf dem Grenzgebiet zwiſchen geiſtiger Geſundheit und

Krankheit ſtehenden am entſprechendſten zu bezeichnen und zu behandeln.

Unzurechnungsfähig iſt ſelbſtverſtändlich jeder ausgeſprochen Geiſteskranfe, alſo

jeder, bei dem Verrücktheit, Paralyſe , Schwachſinn, Melancholie, Manie, neu:

raſtheniſches , hyſteriſches, epileptiſches oder andres Irrſein nachgewieſen iſt.

Eine klaffende Lücke würde es ausfüllen , wenn für eine Reihe von Leicht

ſchwachſinnigen , von mäßig Degenerirten , von hyſteriſch , neuraſtheniſch,

epileptiſch oder anders Nervenfranken die verminderte Zurechnungsfähigkeit

ausgeſprochen und ein beſonders geregeltes Strafverfahren eingerichtet würde.

Sie kommen leichter mit dem Strafgeſeß in Konflikt als Geſunde . Gehen

ſie als unzurechnungsfähig ganz ſtraffrei aus , ſo wird dadurch das öffents

liche Rechtsbewußtſein erſchüttert. Sie ſollen beſtraft werden , aber es muß

dabei ihrer Neigung zu Verſtimmungen , ihrer Reizbarkeit , ihrer unvoll

ſtändigen Einſicht, kurz ihrer Schwäche nach Möglichkeit Rechnung getragen

werden . Es wird ſich, wie geſagt, nicht um alzuviel Fälle handeln , wo ein

Schwanfen zwiſchen Unzurechnungsfähigkeit und Zurechnungsfähigkeit beſteht.

Aber gerade dieſe Fälle pflegen Aufſehen und Beunruhigung zu erregen.
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Gerade bei dieſen werden von gleich tüchtigen Sachverſtändigen bei der Be

gutachtung verſchiedne Folgerungen gezogen . Der eine hält die Vorausſeßungen

von § 51 des Strafgeſezbuchs für gegeben , der andre fann ſich nicht dazu

entſchließen. Dem Richter werden dabei die größten Schwierigkeiten bereitet.

Auch aus dem Studium der italieniſchen Geſeße geht übrigens hervor,

wie notwendig den Juriſten einige pſychiatriſche Kenntniſſe ſind. Ohne richter

liche Vernehmung des zu Entmündigenden darf dort nie eine Entmündigung

ausgeſprochen werden . Db bei der Vernehmung eines in dem Verdacht der

Geiſteskrankheit ſtehenden ein Sachverſtändiger zugezogen wird , iſt — befremd :

licherweiſe – in das Belieben des Richters geſtellt; der Richter iſt natürlich

an das Gutachten eines zugezognen Sachverſtändigen auch in Italien nicht

gebunden. Im ſtrafrechtlichen Verfahren hat er den Grad der Geiſtes frankheit

feſtzuſtellen, alſo zu entſcheiden, ob Unzurechnungsfähigkeit oder verminderte

Zurechnungsfähigkeit vorliegt u . a . m . Die aus dieſen Beſtimmungen ſich er

gebende und zweifellos notwendige Oberhoheit des Richters hat aber doch nur

dann thatſächlichen Wert , wenn der Juriſt eine einigermaßen entſprechende

pſychiatriſche Vorbildung hat . Wie ſteht es damit in Italien ? Und wie in

Deutſchland ? Ich möchte nicht falſch verſtanden ſein . Ich verlange nicht,

daß der Richter Jrrenheilkunde ſtudire. Dazu hat er feine Zeit , es fehlt ihm

auch die nötige mediziniſche Grundbildung . Richter aber, die über pſychiatriſche

Dinge zu entſcheiden haben , ſollten wenigſtens ſo weit unterrichtet ſein , daß

ſie pſychiatriſche Gutachten verſtehen und die Tragweite pſychiatriſcher Rat

ſchläge beurteilen können .

Zum Schluß erwähne ich nur noch, daß in Italien das Gutachten eines

Familienrats gehört werden muß , ehe ſich das Gericht mit der Einleitung

oder der Aufhebung einer Entmündigung befaßt , daß die Entmündigung durch

ein Kollegium , nicht durch einen Einzelrichter ausgeſprochen wird, und daß

die Teilnahme der Staatsanwaltſchaft am Entmündigungsverfahren und an

der Führung der Vormundſchaft ziemlich umfangreich iſt . Ich ſehe freilich

nicht recht ein , welche Vorteile es bringen ſollte, wenn alles das auch bei uns

in Deutſchland eingeführt würde. Aber das ſind ja juriſtiſche Formſachen,

die uns Ärzten gleichgiltig ſein können . Mit Freuden aber beſtätige ich , daß

Schulße, im Gegenſaß zu manchen ſeiner Amtsgenoſſen, den Fragen des Irren

weſens, die gerade jeßt das öffentliche Intereſſe beſchäftigen, ganz vorurteils

los gegenüber ſteht. Wir Irrenärzte fönnen uns daher von ſeiner Arbeit auch

Gewinn für die Sache unſrer Kranken verſprechen .

Sonnenſtein in Sachſen Georg Jlberg

Grenzboten II 1897 11
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ls in den erſten Jahren nach dem Regierungsantritt Kaiſer

Wilhelms II . ein friſcher, belebender Zug durch alle Gebiete des

öffentlichen Lebens ſtrich, empfand man dieſe Wohlthat nicht am

wenigſten in dem engern Reiche, das die Künſte umfaßt. Wenn

| man auch in einem Staate , zu deſſen Grundfeſten immer noch

die altpreußiſche Sparſamkeit gehört, nicht den Beginn eines neuen auguſteiſchen

oder mediceiſchen Zeitalters erwartete, ſo wußte man doch von Kaiſer Wilhelm II.

ſo viel, daß in ihm , dem gebornen Soldaten , auch ein warmes Herz für die

Künſte des Friedens ſchlug, und daß er zu dem guten Willen, die Künſte zu

fördern , Verſtändnis und Urteil mitbrachte. Kaiſer Wilhelm I. hatte dieſes

Verſtändnis nicht, und er war groß und ſelbſtlos genug , das einzuſehen und

die Führung und Entſcheidung auf dieſem Gebiete, ſoweit es auf das Staats

oberhaupt anfam , Berufnern zu überlaſſen. Wo ſeine Perſon ſelbſt als Gegen:

ſtand fünſtleriſcher Darſtellung in Frage fam , beſchränkte er ſich immer nur

auf die Kritit des Sachlichen, und in rein fünſtleriſchen Dingen ordnete er

ſeine perſönliche Meinung, ſeinen Geſchmack dem Urteil der Fachmänner unter.

Im Gegenſaß zu ihm war Kaiſer Wilhelm II. von Anfang an entſchloſſen,

auch auf dieſem Gebiete ſeine eignen Anſichten , ſein künſtleriſches Glaubens

bekenntnis zur Geltung zu bringen. Er nahm jede Gelegenheit wahr , über

feine Anſichten feinen Zweifel auffommen zu laſſen, und es iſt — wir nennen

nur ein Beiſpiel - wohl noch in friſcher Erinnerung, wie er , unter dem

Eindruck der Baudenkmäler des alten Roms , über das Reichstagsgebäude

Wallots geurteilt hat, im Gegenſaß zu der überwiegenden Mehrheit der Archi

teften , die in ihren Fachblättern und den ihnen zu Gebote ſtehenden Zeit

ſchriften und Tageblättern ihre abſolute Hochſchäßung dieſes Bauwerfs umſo

nachdrücklicher betonten .

Im Widerſpruch mit ihnen hatte der Kaiſer auch an dem Vermächtnis

ſeines Vaters feſtgehalten , dem die Errichtung eines proteſtantiſchen Doms

in der Hauptſtadt zur Herzensſache geworden war und der noch als Kronprinz

einem hervorragenden Baufünſtler den Auftrag gegeben hatte , einen von ihm

gefaßten Baugedanfen in eine fünſtleriſch durchgebildete, praktiſch durchführbare

Form zu bringen. Der raſche Entſchluß Kaiſer Wilhelms II., dieſen Plan aus:
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führen zu laſſen , fand in weiten Kreiſen der Berliner Bevölkerung, die nach Vor

bereitungen , die ſich ein Vierteljahrhundert hingezogen hatten , endlich etwas ſehen

wollten , ebenſo lebhafte Zuſtimmung, wie er in den Kreiſen der Architekten

Mißſtimmung hervorrief; denn dieſe ſind der Meinung , daß etwas Großes

oder gar relativ Beſtes nur aus dem Zuſammenwirken möglichſt vieler fünſt

leriſcher Kräfte, d. h . auf dem Wege eines allgemeinen Wettbewerbes gewonnen

werden fönne. Bald ſollte es ſich aber in einem zweiten , noch draſtiſchern

Falle zeigen , daß der Kaiſer fein Freund von ausgedehnten Konkurrenzen iſt,

daß er vielmehr die Meinung derer teilt, die da glauben , daß die Ausführung

großer Pläne durch ſolche Konkurrenzen eher verſchleppt als gefördert wird,

und daß in den großen tonfurrenzen der leßten Jahrzehnte eine Menge fünſt

leriſcher Kraft nußlos verzettelt worden iſt, die beſſer hätte verwendet werden

fönnen.

Als nach den ſchweren Verluſten , die das deutſche Volt in der erſten

Hälfte des Jahres 1888 erlitten hatte, Ruhe, Sammlung und feſte Hoffnung

auf die Zukunft wiedergekehrt waren , fand der Gedanfe , dem erſten Kaiſer

des neuen Reichs an der Stätte ſeines geſegneten Birkens ein Nationaldenkmal

zu errichten , in ganz Deutſchland freudigen Wiederhall. Daß man etwas des

großen Kaiſers würdiges , d. h. alſo in dieſem Falle etwas außergewöhnliches

zu ſchaffen hatte, war ebenſo ſelbſtverſtändlich wie das Mittel, das zur Er

reichung dieſes Zieles anzuwenden war. Wieder alſo ein allgemeiner Wett

bewerb, bei dem die Architekten in den Vordergrund traten , weil die Meinung

auffam , daß große Denfmalanlagen nur mit hervorragender, ſogar über :

wiegender Mitwirkung der Architektur ausgeführt werden könnten . Aber plößlich

wendete ſid , das Blatt: die Architektur, die bis dahin bei öffentlichen Denk

mälern nur die Rolle einer Dienerin geſpielt hatte, wollte die Herrin ſein ,

und die Bildhauer wurden zu Handlangern der Architekten herabgedrückt.

Daß dieſe Meinung wirklich die vorherrſchende war, kam in der Mehrzahl

der Konkurrenzentwürfe zum Ausdruck, die im Herbſt 1889 ausgeſtellt wurden .

Um den Konkurrenten einen möglichſt freien Spielraum zu laſſen , hatte das

Programm fünf Pläße zur Wahl geſtellt, und zunächſt ſollte mit Hilfe der

Konkurrenz der zweckmäßigſte Plaß ermittelt werden. Die Architekten ent

ſchieden ſich natürlich faſt ſämtlich für die größten , die zu haben waren , um

Raum für die Ausführung ihrer bisweilen höchſt phantaſtiſchen Pläne zu

gewinnen, für Pläße außerhalb des Brandenburger Thores, wozu große Teile

des Tiergartens ausgerodet werden ſollten . Die Volksſtimme dagegen ſprach

ſtärker für ein Reiterſtandbild ohne architektoniſche Umgebung auf dem Pariſer

Plaß , auf der Stätte , die dreimal den Einzug und die feierliche Begrüßung

des ruhmgefrönten Siegers an der Spiße ſeines todesmutigen Heeres geſehen

hatte. Es wäre die Erfüllung eines idealen Traumes geweſen : am Oſtende

der Linden , der großen Triumphſtraße, das Reiterſtandbild des großen Königs,
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der Schleſien erobert und Poſen gewonnen hat, am weſtlichen Ende das Reiter

bild des großen Kaiſers , der Elſaß und Lothringen dem Erbfeinde wieder

entriſſen hat, den Blick auf das Viergeſpann mit der Siegesgöttin gerichtet,

die er als Jüngling mit ſeinem doppelt und dreifach von ihm gerächten Vater

aus dem eroberten Paris zurückgeholt hat. Aus dieſer ſchönen Symbolit iſt

ebenſowenig etwas geworden wie aus den himmelſtürmenden Plänen der

Architekten , die mit Millionen wie mit Rechenpfennigen um ſich geworfen hatten .

Die Abſicht Kaiſer Wilhelms II. trat bei der Konkurrenz des Jahres

1889 noch nicht deutlich hervor, obwohl es aufgefallen war, daß nach

Schluß des Ablieferungstermins noch ein Konkurrenzentwurf der Ausſtellung

eingereiht wurde, der überdies nicht den Bedingungen des Programms

entſprach . Dieſer Entwurf war ganz neutral, und man glaubte daher,

daß ſein Schöpfer , Reinhold Begas , damit nur eine Viſitenkarte habe ab

geben wollen , um wenigſtens bei einem großen Wettbewerb nicht unvertreten

zu ſein . Es ſcheint jedoch , daß damals ſchon der Entſchluß des Kaiſers feſt

ſtand , der ſich ſowohl für den Plaß wie für den ausführenden Künſtler ent

ſchieden hatte. Nachdem er ſich das alte Kurfürſtenſchloß an der Spree zum

Wohnſiß erforen hatte, war er gewillt, die ganze architektoniſche Umgebung

mit der fünſtleriſchen Phyſiognomie des Schloſſes in Einklang zu bringen .

Die Häuſerreihe an der der Weſtſeite des Schloſſes zugefehrten , Schloßfreiheit

genannten Straße verleşte ſein äſthetiſches Gefühl. Sie wurde denn auch

durch Mittel, die eine Lotterie aufgebracht hatte, beſeitigt , und nachdem das

durch ein Plaß gewonnen war, der zugleich zur Errichtung eines National

denkmals für ausreichend erachtet wurde, fam die Angelegenheit zur Beſchluß

faſſung an den Bundesrat und den Reichstag. Dieſer war damals — im Juli

1890 – noch bei weitem nicht ſo oppoſitionsluſtig geſtimmt wie heute. Die

Entlaſſung Bismarcks hatte die einen mit Befriedigung, ja mit Freude erfüllt,

die Thatfraft der andern gelähmt, und ſo fand ſich eine große Mehrheit, die

beſchloß, alle weitern Entſcheidungen dem Kaiſer ſelbſt zu überlaſſen und ſich

jedes weitern Einſpruchs - bis auf die Geldfrage — zu enthalten. Bald

darauf fand noch eine engere Konkurrenz ſtatt, an der ſich aber nur, weil das

Ergebnis vorauszuſehen war, drei Bildhauer und ein Architekt beteiligten.

Das Ergebnis war denn auch , daß Reinhold Begas zunächſt mit einem

detaillirten Entwurf für das Denkmal an der feſtgeſegten Stelle beauftragt

wurde. Zwiſchen dem Entwurf und der Ausführung verſtrich aber ein geraume

Zeit, trokdem daß die ganze Angelegenheit mit einer ſelbſt am Ende des neun

zehnten Jahrhunderts beiſpielloſen Schnelligkeit betrieben wurde .

Allmählich war aber die Stimmung im Reichstage dem „ neuen Kurs “

gegenüber fühler geworden, und als die Geldfrage zur Entſcheidung fam , fonnte

es der Reichstag wagen , die geforderte Summe faſt um die Hälfte zu verkürzen ,

weil die Reichsboten wußten , daß die Mehrheit des deutſchen Volkes hinter
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ihnen ſtand. Es darf nicht verſchwiegen werden , daß das geplante National

denfmal nach und nach in weiten Kreiſen unpopulär geworden war. Man

hatte nicht bloß an der Lotterie Anſtoß genommen, ſondern auch unangenehm

empfunden , daß mit der Errichtung des Nationaldenkmals Zwecke verbunden

wurden , die nur auf die Verſchönerung des preußiſchen Königsſchloſſes ab

zielten. Man hat damals dem Reichstage Vorwürfe wegen ſeiner Nachgiebig

feit gemacht. Sie ſind ungerechtfertigt geweſen , weil der Reichstag, abgeſehen

davon, daß er um jene Zeit die Hervorrufung eines Konflikts für nußlos hielt,

gar nicht die Macht hat, irgend ein Veto einzulegen, das über die Verweigerung

der Mittel hinausgeht, wenn es ſich um eine deutſche Sache handelt, die zu

gleich eine preußiſche iſt. Denn der deutſche Kaiſer iſt in Berlin König von

Preußen , und als ſolcher hat er das traditionelle, wenn auch nicht buchſtäblich

durch die Verfaſſung gewährte Recht, in ſeiner Haupt- und Reſidenzſtadt in

allen öffentlichen Angelegenheiten ſelbſtändig zu entſcheiden . Ohne ſeine Ge

nehmigung darf in Berlin feine Erweiterung des Bebauungsplans vorgenommen ,

keine Straße neu benannt, fein Denkmal auf einem öffentlichen Plaße auf

geſtellt werden . Unter dieſen Umſtänden wäre alſo ein Einſpruch des Reichs

tags ein Schlag ins Waſſer geweſen , und um ſein Anſehen zu bewahren , konnte

der Reichstag nichts andres thun , als ſeine Kritik durch die Herabſeßung der

geforderten Summe zu üben .

Dieſe nicht gerade erquidliche Vorgeſchichte hätte in Vergeſſenheit gebracht

werden können , wenn das Denkmal jeßt, wo es im großen und ganzen voll

endet daſteht, alle Bedenfen gegen den gewählten Plaß ſiegreich niederſchlüge

und vor allem durch ſeine fünſtleriſchen Eigenſchaften jedermann überzeugte,

daß es ſo und nicht anders ſein konnte. Je öfter wir es aber anſchauen ,

deſto ſtärker wird die Empfindung, daß es dem Volfe nicht verſtändlich ſein

fann , und daß die wahrhaft fünſtleriſch Gebildeten , auch wenn ſie mit Begas

und ſeiner ganzen Kunſtrichtung fröhlich durch fette Triften und ſandige Stellen

mitgehen , auch keine vollkommene äſthetiſche Befriedigung haben .

Volkstümlich iſt das Denkmal nicht, weil es dem Volfe die Geſtalt des

Kaiſers ganz anders zeigt , als ſie in ſeiner Erinnerung lebt. Es hat zwar

nicht an nachgiebigen Lobrednern gefehlt, die die Verbindung des Reiters mit

einem allegoriſchen Weſen, einer jungfräulichen , eine Palme tragenden Geſtalt

im altgriechiſchen Peplos, die mit der Rechten das Roß an einem vom Zügel

ſeitlich herabhängenden Bande führt, durch einen Hinweis auf die ſagenbildende

Kraft der Zukunft gerechtfertigt haben . Spätern Geſchlechtern werde Kaiſer

Wilhelm wie ein Held der germaniſchen Sage erſcheinen , etwa gleich dem

Kaiſer Rotbart, mit dem ihn ſchon die höfiſche Poeſie unſrer Zeit – ſehr zu

ſeinem Mißvergnügen ! — verglichen hat, wobei ſie ſich ſogar zu der barbariſchen

Wortbildung Barbablanka verſtieg. Warum dann aber die hiſtoriſche Uniform

mit dem aufgeſchlagnen Interimsrock, dem Hohenzollernmantel und dem Heli ?
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Warum dann nicht gleich die römiſche Imperatorentracht wie beim Denkmal

des Großen Kurfürſten ? Einen Schritt dazu hat man ohnehin gethan, indem

man dem Kaiſer in die Rechte einen Feldherrnſtab gegeben hat, den er auf

ſeinen Oberſchenkel ſtüßt, wobei noch im Intereſſe der geſchichtlichen Wahrheit

bemerkt werden muß , daß Kaiſer Wilhelm I. gegen bedeutungsloſe Inſignien

wie Feldherrnſtäbe eine entſchiedne Abneigung gehabt hat, wenn er ſie auch

andern zukommen ließ . Ganz beſonders waren ihm aber die Krone und der

übrige Ornat der alten deutſchen Kaiſer zuwider , worüber er ſich , wenn er

eigne Bildniſſe in dieſem Ornat ſah, bisweilen ſehr mißmutig ausließ.

Der Kompromiß zwiſchen geſchichtlicher Wahrheit und idealiſtiſcher Auf

faſſung , die in die Zukunft hineinwirken ſoll, iſt alſo nur ſehr unvollfommen

geglückt. Und in welchem Zeitabſtande von uns denkt man ſich denn dieſe

Zukunft, von der die richtige Würdigung dieſes Denkmals erwartet wird ?

Kaiſer Wilhelms lebende Geſtalt iſt durch drei Menſchenalter, ohne zu wanken ,

hindurchgeſchritten , und das dritte dieſer Menſchenalter wurde durch ihn ſo

geprägt, daß der Geſchichtſchreiber, der die inhaltreichſte Jubiläumsſchrift zum

22. März 1897 verfaßt hat, einem frühern Werke mit Recht den Titel „ Das

Zeitalter Kaiſer Wilhelms I.“ geben konnte. Wenn man nun von den legten

Lebensjahren des Kaiſers in die Zukunft blickt, ſo wird es nach menſchlichem

Ermeſſen noch um die Mitte des zwanzigſten Jahrhunderts viele ſiebzigjährige

Männer und Frauen geben , auf deren Kindergeſichtern einſt der milde Blick

des großen Kriegs - und Friedenshelden geruht hat. Und ſie werden , wenn

ſie ihren Enkeln das Kaiſerbild zeigen , die Köpfe ſchütteln und ſagen : So war

er doch nicht! Er ließ ſich in ſeinen leßten Entſcheidungen nicht von Frauen,

ſondern von dem Rate erprobter Männer leiten ! Und wer ſind dieſe Männer ?

Wir ſehen ſie an ſeinem Denkmal nicht!

Man darf ein ſolches Stimmungsbild ebenſogut ſchon heute entwerfen ,

wie es die Lobredner des Kaiſerdenkmals gethan haben , um den hiſtoriſchen

Kaiſer zu einem Idealbilde für die Zukunft umzuprägen. Wird die ſagen

bildende Kraft der Volfsſeele verſagen , wo es ſich um Männer wie Bismarck

und Moltfe handelt ? Wenn wir die heutige Stimmung des deutſchen Volkes

richtig beurteilen : nein ! Und gerade in dieſem Jahre iſt ſo ungewöhnlich viel

zur Aufflärung des Verhältniſſes dieſer drei Männer durch Veröffentlichung

von Briefen und Aktenſtücken gethan worden , daß eine nachträgliche Korrektur

der jeßt gewonnenen Auffaſſung faum mehr möglich iſt. Wir haben ſogar

init Überraſchung erfahren , daß Moltke in Augenblicken , wo die allgemeine

Lage ſehr günſtig war, gezaudert hat, und daß Bismarck allein die treibende

Kraft war, die bisweilen aber auch die Energie des einmal zum Äußerſten

entſchloſſenen Königs – wir erinnern nur an die ſächſiſche Frage im Juli

1866 – mit Rückſicht auf ſeine legten Pläne zügeln mußte. Wenn alſo einer

berechtigt war, auf einem öffentlichen Denkmal, noch dazu auf einem aus den
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Mitteln des ganzen deutſchen Volkes errichteten Nationaldenkmal , die Zügel

des faiſerlichen Roſſes mit ſanfter Hand zu führen , ſo wäre es Bismarck ge

wcſen , nicht eine der allegoriſchen Frauen , mit denen ſich Kaiſer Wilhelm nur

dann huldvoll, bisweilen auch in ergebner Gelaſſenheit abfand, wenn ſie ihm

in Geſtalt von weißgekleideten Jungfrauen bei ſeinen Siegeseinzügen oder bei

feierlichen Empfängen während ſeiner Reiſen zu Truppenbeſichtigungen und

Manövern entgegenfamen.

Aus rein ſachlichen wie aus äſthetiſchen Gründen wäre aber auch nicht

Bismarck als Roſſelenfer wünſchenswert geweſen . Die fachlichen Gründe laſſen

wir beiſeite , weil wir uns bei ihrer Entwicklung leicht in Erörterungen ver

lieren könnten , die mit dem Denkmal , wie es nun einmal daſteht, nichts mehr

zu thun haben. Überdies fallen die äſthetiſchen Gründe auch viel ſchwerer

ins Gewicht. Denn der führende Genius trägt nur dazu bei , Oberförper und

Antliß des Reiters noch mehr zu verdecken , als es Hals und Kopf des Pferdes

icon thun . Troß oder wegen der gewaltigen Dimenſionen des Reiters (Pferd

und Reiter meſſen zuſammen 9 Meter , der Genius 51/2 Meter in der Höhe)

gewinnt man nämlich von feinem Punkte der Schloßfaſjade, auch wenn man

ſich in die hinterſte Ece des nördlichen Portals hineindrückt, einen Standpunkt,

der eine volle Vorderanſicht der Reitergeſtalt ermöglichte. Nur eine befriedigende

Seitenanſicht, die auch einen ſchönen Umriß zeigt , erhält man , wenn man

fich von der Schloßbrücke nach Süden wendet. Das hat auch Begas beab

ſichtigt, da er , freilich zum Schaden der Frontwirfung , das Denkmal über

die Portale der Hallenarme um einige Meter vorgerückt hat . Der relativ beſte

Anblick bietet ſich nur dem dar , der etwa vom erſten Stockwerk des Schloſſes

die ganze Anlage überſieht, und dieſer Genuß fann ſelbſtverſtändlich nur wenigen

zu teil werden .

Bei der architektoniſchen Geſtaltung der Halle, die den Denkmalsplaß nach

Weſten begrenzt , war ausdrüdlich verlangt worden , daß die Säulenpaare ſo

angeordnet werden ſollten, daß ſie nach allen Seiten einen freien Ausblick auf

das Denkmal gewährten . Dieſe ſehr wohlgemeinte Abſicht hat aber die Geſamt

wirkung empfindlich geſchädigt. Eine geſchloſſene Rückwand der Halle hätte

eine Art Kuliſſe geboten , die wenigſtens den unangenehmen Durchblick auf

das ſchmußige Ziegelrot der jenſeits des hinter dem Denkmal vorübergehenden

Spreearms ſtehenden Bauafademie abgefangen hätte . Jeßt will man durch Beſei:

tigung der Bauakademie Abhilfe ſchaffen . Die iſt aber ein Werf Schinfels , der

ſeinen feſten Plaß in der Kunſtgeſchichte hat, weil er vor ſechzig Jahren den

erſten Anſtoß zur Wiederbelebung des heute zu hoher Blüte gelangten märkiſchen

Badſteinbaues gab . Ihr reiner Kunſtwert iſt nur gering - das fann nicht be:

ſtritten werden ! Aber ſelbſt mit dem jeßt in aller Haſt betriebnen Abbruch des

,, alten Bautaſtens “ – wie der Berliner Volkswiß die Bauakademie benannt

hat – wird nicht viel gewonnen werden . Selbſt wenn man den freigewordnen
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Plaß in eine Parkanlage umwandelt, werden die foloſſalen Geſchäftsgebäude,

die dann wieder den neuen Hintergrund bilden , die Halle und das Denkmal

überragen und einen Mißton in die geweihte Stätte bringen.

Der Verſuch , das Denkmal auf dem Plage der Schloßfreiheit zu errichten ,

muß alſo bis auf weiteres für mißlungen erklärt werden. Der hinten vor

übergehende Spreearm , der zur Zeit für den Verkehr unentbehrlich iſt, deſſen

Beſeitigung auch wieder eine völlige Umgeſtaltung der Schloßbrücke, des Luſt

gartens uſw . nach ſich ziehen würde, iſt ein Hindernis, das auch unſre erſten

Baufünſtler , wenn ſie zu Rate gezogen worden wären, nicht hätten überwinden

fönnen . Der tief in das Bett des Spreearms hineingeführte Unterbau für

die Rückſeite der Halle macht trop des Aufwands an monumentalem Bau

material den Eindruck eines Notbehelfs , eines Proviſoriums. Daß die Anlage

ſo , wie ſie ſich zur Zeit dem Auge bietet, nicht bleiben kann , iſt jedem klar ,

der erſt urteilt, bevor er ſpricht.

Die Notwendigkeit, das Denkmal gerade an dieſer Stelle zu errichten ,

iſt durch fünſtleriſche Gründe ebenfalls nicht bewieſen worden , und an geſchicht

lichen fehlt es auch. Raiſer Wilhelm I. hat mit dem alten Königsſchloſſe

an der Spree perſönlich nur in ſehr loſem Zuſammenhange geſtanden . Er

hielt es als das Schloß ſeiner Ahnen in Ehren , er begab ſich dorthin ,

wenn er ſeinen Repräſentationspflichten als Herrſcher oder als Gaſtgeber für

große Hoffeſte nachkommen mußte; aber das ganze Maß ſeiner Perſönlichkeit

war nur auf das ſchlichte zweiſtöckige Haus unter den Linden zugeſchnitten .

Seine Anſicht von fünſtleriſchen Dingen hatte ſich in der Gewöhnung an die

Schöpfungen Rauchs und ſeiner Schüler gebildet. Auf Rauchs Friedrichs

denkmal ſah er täglich . Wenn er auch Lenbach und Begas Porträtſißungen

gewährt hat , ſo geſchah es nur, weil er in ſeiner Herzensgüte feinem lieben

Fürſprecher etwas abſchlagen wollte. Innerlich waren ihm dieſe Künſtler mit

ihren über die ſchlichte Wahrheit hinausgeſteigerten Schöpfungen fremd.

Wenn wir in den Werken von Begas keinen weſentlichen Fortſchritt über

die glänzendſten Schöpfungen der Barock- und Rofofokunſt zu erfennen ver

mögen , ſo ſind wir ebenſo weit entfernt, die deutſche Kunſt auf den ein

ſeitigen klaſſiziſtiſchen Standpunkt Rauchs und ſeiner Schüler zurückzuver:

weiſen . Da aber die eine Richtung ebenſowenig ſelbſtändig und eigenartig iſt

wie die andre, ſo hätte man bei einem Nationaldenkmal für Kaiſer Wilhelm I.

vielleicht beſſer die Stimmung ſeiner Zeit, ſeines perſönlichen Werdens, ſeiner

eignen Anſchauung von dem Glanz des Lebens und ſeiner Abneigung gegen

den prunkvollen Apparat der Herrſcherwürde feſtgehalten , wenn für die Aus

führung des Denkmals Künſtler beſtimmtworden wären , die, im Zuſammenhang

mit den Überlieferungen der Rauchſchen Schule, mehr Sinn für echte Monu

mentalität, die zwiſchen Majeſtät und genrehafter Spielerei unterſcheidet, als

für gefällige maleriſche Wirkungen haben .
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Nachdem aber die Entſcheidung über die Plakfrage gefallen war, fonnte

feine andre Kraft gewählt werden als Begas, der mit dem Barockſtil, den die

Schloßfaſſade als Ergänzung verlangte, innig vertraut iſt. Er hat mit ſeinen

Gehilfen und Schülern in der furzen Friſt, die ihm der kaiſerliche Wille ge

währt hat , ſo außerordentlich viel geleiſtet, daß man ihm perſönlich volle

Anerkennung ſchuldig iſt. Auch der Architeft Halmhuber , ein noch junger

Mann aus Stuttgart, der ſich in der Schule Wallots am Reichstagsgebäude

gebildet hat , übrigens mehr Erfinder und Maler als Architekt , hat alles ge

than , was zu machen war. Die weiblichen Idealfiguren , die vier Viktorien ,

die den Sockel umſchweben , der Genius neben dem Kaiſer, die vier prächtigen

Löwen , die nach dem bekannten Denkmalſchema auf dem Unterbau des Dent

mals die Trophäen bewachen , auch das Relief des Friedens an der einen

Sockelſeite ſind prächtige, für den erfindenden Künſtler ehrenvolle Einzelheiten –

aber das wirkliche, zum Herzen des ganzen deutſchen Volkes ſprechende National

denkmal für Kaiſer Wilhelm I. iſt am 22. März 1897, übrigens bei einer der

Volksſtimmung entſprechenden gemäßigten Temperatur, nicht eingeweiht worden !

Midaskinder

Von Hermann Oejer

( Fortſcßung)

Drittes Kapitel

Wälder ſind den Dichtern günſtig, aber diesmal verſagen ſie

S ie ſollten doch den naſſen Winkel einmal beſuchen — jeßt erſt hörte

Viktor die ſanfte Stimme ſeiner Hausfrau, als er vor dem Thore

ſtand und Straße auf- , Straße abſah, um zu erfahren , wohin er

gehen ſolle. Sie hatte es vorgeſtern geſagt, aber heute vernahm er

es erſt. Man fährt mit dem Dampfboot um zwölf Uhr – fuhr die

Stimme der Unſichtbaren fort. Und Viktor empfand eine große Luſt,

den ſchönen Ort mit dem häßlichen Namen ſofort kennen zu lernen und dort die

Einleitung zu ſeinem Buche in ſein Taſchenbuch niederzuſchreiben .

Nun iſt es gerade noch eine Stunde, bis das Dampfboot abgeht, das iſt ſehr

gut , dachte Viktor , als er mehr in die Mitte der Zoßelsgaſſe trat, die Uhr am

Rathausturm ſtudirte, den friſchen Hauch , der über die Dächer wehte , wie einen

ermutigenden Gruß empfand und dabei an die Hemmniſſe dachte , die ſein Werk

erfuhr. Es fehlte etwas in ſeinem Zimmer, dies Etwas mußte ihm die Feder

führen , wenn es dawar, ſein Fehlen hatte ſie ihm offenbar heute morgen aus der

Grenzboten II 1897 12
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Hand genommen . Wohl hingen Bilder an den Wänden , unbekannte, ferne Vettern

der Frau Schwendeli und unbekannte, ferne Muſinen des ſeligen Herrn Schwendeli,

und mitten unter dieſen Trefflichen ein Öldruck, der vor Zeiten einem Kolporteur

mit zwei Gulden bezahlt worden war, um Heiden bekehren zu helfen, es war ein

blauer Waſſerfall in einem grünen Waldlande, und an der andern Wand kämpften

zwei Hirſche mit einander auf Leben und Tod, ein Kunſtwerk, durch deſſen Erwerb

ſich Herr Schwendeli mit einem Gulden an der Erbauung einer evangeliſchen Kirche

in Böhmen beteiligt hatte. Viktor hatte mit ſeinem herzlichen Tiefſinn dieſen arm

ſeligen Wandſchmuck, der gute Menſchen erfreut hatte, in Beziehung zu dem Leben

ſeiner Wirtin geſeßt und ihn mit einer gewiſſen Zuneigung betrachtet, aber mit

einemmale ward er doch inne, daß nicht das von der Wand zu ihm herabſchaute,

was er bedurfte. Gerade über ſeinem Schreibtiſch ſollte das Herrliche thronen , das

ihn grüßen , ihn tröſten , ihm zur Vollendung ſeines Werkes helfen ſollte.

Ehe das Dampfboot geht, kann ich gerade noch die Bilder kaufen . Die Uhr

ſtimmte zu, auch die Nähe eines Kunſtladens ſagte vernehmlich : gerade noch ehe

das Dampfboot abgeht, und während er drei Stunden ſpäter im Walde „ am naſſen

Winkel“ von Geſtalt gewordner Herrlichkeit träumte, wanderten „ Iphigenie mit dem

Segelfalter“ und „Orpheus und Eurydike“ von Anjelm Feuerbach in ſchönen Kunſt

blättern nach Zobelsgaſſe 66a, beide bereit, dem jungen Schriftſteller aus allen

Kräften an ſeinem erſten Buche dienlich zu ſein , ſobald es ihm gefallen würde,

wieder daran zu arbeiten.

Um zwölf Uhr pfiff der kleine Kanaldampfer einen heiſern Pfiff und zog ſeine

ſchmale, trübe, wellenloſe Waſſerbahn vom Gebirge die fruchtbare Ebne dahin nach

dem Fluſſe , der einige Stunden von der Stadt floß , und trug leere Marktkörbe

und leider auch noch gefüllte Marktförbe und geſtikulirende Verkäuferinnen und

rauchende Bauern zu ihren Dörfern hinaus. Viktor ſah mit regem Anteil bald

auf dieſe Gruppen hin , bald auf die Stadt mit ihrem dunkeln Hintergrunde wald

reicher Berge, bis ihn eine Frauengeſtalt feſſelte und nicht mehr losließ. Er hatte

ſie nicht das Boot betreten ſehen , nun war ſie für ſein Gefühl mit einemmale da.

Sie ſaß vorn am Bug des Schiffchens auf einem Klappſtuhle, den einen Arm auf

die Brüſtung gelehnt, und ſchaute unverwandt den Weg dahin , den das Dampfboot

verfolgte, vielleicht auf das Waſſer, vielleicht auf die Gärten , auf die Maisfelder ,

auf die Hanfäder, auf die Wieſen , wie das Gelände kam und ging. Vielleicht ſah

ſie in eine zweite Welt; Viktor zog das vor, er ſah Iphigenien vor ſich , wie er

ſie vor einer Stunde im Bilde geſehen hatte. Ihr Geſicht fonnte er nicht befragen ,

denn ſie jaß ſo , daß es als ein zartes, junges Geſicht mehr geahnt als geſehen

werden konnte. Ein Sommerhut bedeckte das volle braune Haar. Wie die Falten des

Kleides fielen , wie ſich der linke Arm auflehnte, die andre Hand gelaſſen ruhte und

das Haupt ſich regungslos verhielt, das ſprach eine Sprache von jugendlichem Adel

des Weſens , die Viktor mit ſehnſüchtiger Unruhe vernahm und ihn , wie er nun

war, zwang, ſich fernzuhalten und den Wunſch zu bemeiſtern , die Züge der Un

bekannten bei einer Wendung des Kopfes zu ſehen .

So kam die Anlegeſtelle am Waldrande, wo er das Boot für ſein Ziel zu

verlaſſen hatte. Als er einen leßten Scheideblick auf die Fremde werfen wollte,

war auch ſie aufgeſtanden und war unter den wenigen Weggehenden. Viktor hielt ſich

zurück, um der ruhig Dahinſchreitenden nachzuſehen , aber ſiehe da , ſein Weg , den

er vorhin erfragt hatte, war zunächſt auch ihr Weg. Das unbekümmerte Aus

ſchreiten der jungen Wanderin hatte etwas von Aufatmen und Uusruhen , offenbar

war ſie für ihr Gefühl der Welt ledig und mit dem glänzenden Frühlingswalde
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allein . Wie ſie auf dem grünbewachſenen Waldwege dahinging, war es ihm , als

ginge jeine herrlichſte Gedankenwelt zu holdſeliger Geſtalt geworden vor ihm her.

Ernſt, Demut, Kraft, Sehnſucht, Glaube und Anbetung war, in liebliche Jugend

verklärt, erſchienen und zog ihn in geheimnisvolle Gründe, wo das nicht war und

wohnte , was die Welt beherrſcht und unglücklich macht. Ein Gefühl des Glücks

überſtrömte ihn ; dies Glück ſollte kein Ende nehmen , weiter wollte er gehen, das

Edle vor Augen , bis ſein Herz einſt ſtill ſtünde. In dieſe Gedanken nidten

Tannen hinein , Buchen kamen dann , auch ſie eines Sinnes mit Viktor, die Welt

mit glänzenden Blättern , mit Faltern , mit Vögeln , die herniederflatterten , war ein

beſtätigendes Echo ſeiner Gedanken .

Darüber aber war ſein Schritt zu raſch und zu laut geworden . Die Unbe

kannte hatte anfangs gar nicht bemerkt, daß ſie auf dem ſchon mehrfach von ihr

gegangenen Pfade nicht allein ſei, und alſo auch nicht geahnt, daß ſie für einen

ungeſehenen Begleiter eine Summe herrlicher Gedanken ſei, ein heiliger Traum —

dann vernahm ſie Schritte und achtete ihrer nicht, endlich aber fühlte ſie, mehr

als ſie es beobachtete, wie ſich das Tempo der fremden Schritte änderte, und nun

ward. ihr die Waldeinſamkeit bewußt, und Unruhe legte ſich auf ihr junges Gemüt,

endlich eine unbeſtimmte Angſt. Und dies erkannte Viktor: er ſah, daß die Fremde

die Handſchuhe auszog , ſie raſch wieder anlegte und dann den linken Handſchuh

abermals abzog und den Sonnenſchirm unruhig bald in den einen Arm legte, bald

in den andern , er verſtand dieſe Zeichen und ſorgte dafür, daß ihn raſche Schritte

an die Seite des jungen Mädchens brachten und ein einfacher , freundlicher Gruß

ihr zeigte, daß ihr ein guter Menſch begegnet ſei.

Feine, ebenmäßige, belebte Züge, ein braunes Auge mit warmem , tiefem und

offnem Blicke hatten ſich zu ihm gewandt , und in der kurzen Zeit , die er noch

mit der Fremden wandern durfte, konnte er ſich auch überzeugen , daß dieſer warme

Blick etwas ſonniges haben konnte, ein aufblißendes, freudiges Leben , das aus einem

lebendigen Frauengemüt quoll. Dies ſonnige Aufleuchten war nun allerdings nicht

Viktors erſter Beredſamkeit zu verdanken , denn er verfiel in dem Geſpräch , das

ſich nun ſo im Dahingehen entſpann, zunächſt auf Gegenſtände, die er jeinem ver

trauteſten Mitwiſſer, dem viel und haſtig beſchriebnen Notizbuche um keinen Preis

anvertraut hätte, weil ihn dann das Notizbuch vielleicht für jünger gehalten hätte,

als er war. Nein , die Frage ſeiner ſchönen jungen Begleiterin , wohin er wandre,

brachte die Erlöſung. Er bekannte , daß er den „ naſſen Winkel“ aufſuchen wolle,

der Name ſei ihm zugleich häßlich und geheimnisvoll anziehend erſchienen . Dann

ſind ſie wohl ein Poet ? denn allen andern Menſchenkindern klingt er abſtoßend,

ſagte die Fremde mit einem fröhlichen Blick, der den Jüngling mit einem gewiſſen

tieferen Anteil ſtreifte. Viktor ſagte nicht ja , aber er ſagte auch nicht nein ; er

geſtand, daß ihm etwas vorſchwebe, das er geſtalten müſſe ; ihr raſcher , fragender

Blick entlockte ihm den Titel jenes Etwas , er ſagte verlegen , als zöge er den

Schleier vor dem verborgnen Wunder zurück : er wolle über die Midaskinder

ſchreiben .

Ah, ſagte die Fremde, ich ahne, wo das hinausgeht, das ſind die Unglück

lichen , die nur das lieben, was ihnen zum Mittel ihrer ſelbſtſüchtigen Zwecke dienen

kann , und für deren Unerjättlichkeit ſich die ganze Welt in cin Syſtem ihrer Zwecke

verwandelt. Wir kennen ſolche Menſchen , die Eltern und ich . Die legten Worte

ſprach ſie erregt. Viktor jah ſeine Begleiterin betroffen an ; an dieſe Seite der

Midasvorſtellung hatte er nicht gedacht, aber er verfolgte ſie raſchen Blickes , doch

konnte er ſich nicht enthalten , zunächſt zu ſagen : Sie kennen alſo die Midasſage?
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Die Fremde lächelte und ſagte nun wieder ruhiger und mit wohlklingender Stimme:

Ich bin Lehrerin , da lernt man mancherlei kennen !

Durch Viktors Seele flogen eine Menge Erinnerungen an Lehrerinnen in

Locken , Lehrerinnen in Brillen , ſanfte Lehrerinnen , und was er ſonſt an höflichen

und unhöflichen Bildern fand, und nun ſah er die junge Lehrerin an ſeiner Seite

an und dachte , ſie ſei anders, als er ſich ſeither die normale Lehrerin vorgeſtellt

hatte. Zum Glück ſagte er das nicht, ſonſt hätte die Fremde vielleicht mit ſeinem

Notizbuch gemeinſchaftliche Sache gemacht.

Was er dann weiter ſprach, galt ihrer erſten Bemerkung. Ich habe bis vorhin

an dieſe Möglichkeit der Auslegung nicht gedacht, aber es iſt etwas an ihr. Dieſe

Verwandlung von Niederm und Hohem , von Verwerflichem und Beſeligendem in

klingende Münze, in das Gold des Eigennußes läßt ſich allerdings auch aus der

Midasſage leſen , aber verzeihen Sie – und dies ſagte er mit einem ſo abbittenden

Blicke , daß ſie ihm offenbar verzieh, ehe ſie wußte , was er verbrochen habe, und

offenbar freundlich verzieh , denn ſie ſah ihn mit ſo lebendigem Blicke an , daß er

gerade in dieſem Augenblicke das Midasgold hoher Lauterkeit in ihrem Auge auf

blißen jah – verzeihen Sie , ich jehe in der alten Fabel etwas andres , ich ſehe

Augen (und er ſah ſie und ſprach mit tiefer Bewegung, die die Zuhörerin bereit

willig auf ſeine Rechnung ſejte , da ſie nichts von ihren Augen wußte), ich ſehe

Augen , die das Lichte, Liebliche, Heilige und Entzückende ſehen, wie Kinderaugen ,

die ſich geſchloſſen haben , ehe die Sonne untergegangen iſt, und ſich öffnen , nach

dem ſie wieder aufgegangen iſt , und die darum nicht wiſſen , daß auch Nacht,

Dunkel und Düſter in der Welt iſt.

Ich kenne ſolche Augen , ſagte ſie beſtimmt und kurz.

Vor Viktors beunruhigter Seele ſtieg das Bild eines wunderſchönen jungen

Mannes auf, das Bild eines glücklichen jungen Paares , die Braut kannte er , ſie

chritt neben ihm wie ein Maitag , aber der Glüdliche ? Wer war es ?

D , wenn Viktor gewußt hätte, wie nahe dieſe Augen waren , aus welch altem

Geſichte ſie hervorleuchteten, drüben am Waldrande, wo das kleine „ Herrenhaus"

zwiſchen Gärten und Feldern auf die Buchen hier und den Fluß dort hinſchaute !

Eine adliche Seele ſchaut heraus, fuhr ſie fort, und das Schlechte ſchämt ſich

vor ihnen ſeiner Schlechtigkeit, und was noch nicht ganz an ihm verdorben iſt, lebt

auf und ſucht ſich ſeiner ſelbſt zu erwehren und neu zu werden , damit es vor der

Herrlichkeit der Midastochter beſtehen kann . Sie ſehen , ſagte ſie lächelnd, ich be

reichere Ihr Buch um ein Kapitel von Midastöchtern , denn ich denke an meine

Großmutter – die ich in zehn Minuten mit Stürmiſchkeit umarmen werde, hätte ſie

hinzuſeßen müſſen , wenn das Leben ſie nicht ſchon gelehrt gehabt hätte, im Geſpräche

mit neuen Menſchen die Erwähnung perſönlicher Verhältniſſe ſorgfältig zu vermeiden.

Viktors Antliß klärte ſich ſo auffallend auf, daß die Fremde dachte : er hat

auch eine Großmutter und liebt ſie ; und dieſe Liebe des Enkels gefiel ihr, und ſie

trug auch dieſen Poſten abermals zu ſeinen Gunſten in die Rechnung ein .

Hier müſſen Sie abbiegen , wenn Sie das Wirtshaus zum „ naſſen Winkel“

beſuchen wollen , ſagte ſie, noch ehe Viktors Züge den alten Ausdruck wieder ganz

hatten . Sie ſind in wenigen Augenblicken dort. Damit grüßte ſie freundlich , aber

doch ſo , daß Viktor ſich entlaſſen ſah. Sie ſelbſt ging an der Wegteilung zur

Linken weiter. Auf Viktor wartete zur Rechten ein ſchmaler Waldpfad, dem er nun

folgte , da er nicht ungehorfam ſein wollte. Aber zwiſchen den Stämmen des

jungen , dichten Buchenwaldes verborgen , ſah er doch der Fremden nach , bis ihr

helles Kleid zum leztenmale und unwiederbringlich zwiſchen den Stämmen auf

oreferitors
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getaucht und verſchwunden war. Einmal glaubte er aus der Ferne ein Bellen

zu hören ; es war ihm , als ſollte er dieſem Rufe nachgehen , dann war es ihm

wieder, er ſolle es nicht thun , und dabei blieb es .

Der viel betretene Pfad führte ihn bald nach der Waldſchenke zum „ naſſen

Winkel.“ Von den Menſchen , die Gründe gehabt hatten , dieſes Wald - und Wieſen

paradies von heute ſo rheumatiſch zu benennen , lebte niemand mehr, vermutlich

lebten auch ihre Urenkelgeſchlechter nicht mehr, der Name aber war an dem Wald

winkel hängen geblieben , wie ein vergeſſener Hut oben am Nagel in einer eben

ausgeräumten Wohnung - es hatte ihn niemand entfernt, als man Gräben zog, daß

die Waſſer ſich ſenkten, und ein Wald von weißſtämmigen Buchen und Alleen mit

dichtem Grasteppich und Wieſen mit dem Blütenmeere des Vorſommers und

Schmetterlinge mit ihrem endloſen Gaukelſpiele an die Stelle der kleinen ſchwarzen

Waſſerflächen traten . Die Blätter, wie ſie ſich das Jahr über von den Zweigen

löſten , fielen nicht mehr auf naſjen Boden , ſondern ſchwebten langſam auf die

Pflanzengeſchlechter herab, die ihren Zug mit dem Schneeglöckchen eröffneten , mit

Anemonen alle Winkel und Waldflächen weithin ausfüllten , mit Maikraut die Städter

und die Landkinder lockten und dann vor Wintersanbruch das liebe Grün ver

trauensvoll der Stechpalme überließen , die es über die Schneezeit hinaus für beſſere

Zeiten retten ſollte.

Nun, jeßt war es Vorſommer, und Viktor ſah,was der „ naſſe Winkel“ bedeutete.

Zwiſchen dem weit ausladenden Waldrande und einem Wieſenmeere ſtand der

freundlichſte Erdenwinkel. Eine Linde berührte mit ihren mächtigen Zweigen den

Wald und ſpannte ihren grünen Schirm weit aus über Tiſche und Tiſchlein und

ſchaute über ein Haus und die grünen Wipfel ringsum und über die ſummenden

Wieſen weit hinaus. Das Haus daneben duckte ſich unter ſein altes Strohdach ,

das es ſich wie eine gewaltige Haube über die Stirn gezogen hatte ; die Haus

wand war weiß getüncht und mit grünen Läden luſtig aufgeſchmückt, die Zimmer

und Zimmerchen dieſes fröhlichen Waldhüters hatten reine, braune, glänzende Tiſche

und reine, braune, glänzende Stühle mit Herzeinſchnitten in der ſteilen Lehne und

ungemütlichen ſteifen Sperrbeinen für gemütliche Leute. Und es kamen nur Leute,

die alles ſo haben wollten , wie es war, denen auch die vielen Vögel recht waren,

die in Brutkäfigen und in Mlausnerkäfigen wohnten , hüpften , pickten , zwitſcherten

und an den Stäben zerrten , als wollten ſie zu ihrer Kunſt auch noch das Harfen

ſpielen lernen; gemütliche Leute , die ſelbſt die Hanfkörner und Salatſamen und

viele andre unbenennbare Körner billigten , die die energiſchen Schnäbel aus den

Röberchen hinaus und in die Nudeljuppe, den Maiwein und den berühmten Kaffee

des Vogeljakob ſtreuten .

Wenn ihnen eines nicht recht war, ſo waren es die Dhren des Vogeljakob ;

es gab einen Mißſtand für die Vögel und die Gäſte. Die Vögel ſangen ſeit

einigen Jahren umſonſt für dieſe Ohren , und die Gäſte fragten umſonſt, wieviel

ſie zu zahlen hätten , aber alle Parteien hatten ſich ſtill geeinigt: die Vögel ſangen ,

als hörte der Vogeljakob noch jeden Ton, und die Gäſte zahlten ehrlich , wieviel ſie

ſchuldig waren , und machten Zeichen mit den Augen, den Lippen und den Fingern ,

und der Vogeljakob glaubte den Vögeln und den Gäſten und nickte mit dem Kopf

und lachte mit den Augen und lachte mit den glatten , runden , braunroten Wangen

und dem klugen Munde, und zudte mit den Schultern und rieb ſich die Hände

und war glüdlich . Er fütterte ſeine Vögel und ſeine Städter, und Sohn, Schwieger

tochter, Enkel und Dienſtboten zogen zu ihren Arbeiten hinaus, in die Wieſen,

zu fernen Äckern , in die Tiefen des Waldes. Der Großvater machte alles recht,

on berchen bingu reuben. it recht war,i 10 e Saite fire
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er wußte, wer Wurſt wünſchte und wer falten Braten , und kannte auch die Dreier

brotgäſte und bediente in ſeinem halb ſchleifenden , halb fallendem Gang alle gleich

hurtig, gleich dienſtwillig fröhlich, und hielt bei allen die rechte Hand an das rechte

Dhr, obgleich er nur die Lippen anſah und Gedanken erriet, ehe ſie nur recht

gedacht waren.

Viktor ließ ſich als einziger Gaſt unter dem Baume nieder und ſchaute mit

leuchtendem Blick auf das Haus und den Garten mit ſeiner Blätterfülle , auf das

tauſendfältig überſummte Stückchen Wieſe, das neben dem Garten ſichtbar war, auf

den Waldrand , auf den harmloſen Alten , der ihn bediente , dann lehnte er ſich in

die Bank zurück, ſchloß die Augen und hörte nun das vieltönige Geräuſch der In

ſekten und das rauſchende Kommen und Gehen der Vögel zwiſchen dem Gezweige ;

er ſah den Wald, wie er ihn durchſchritten hatte, und ſah in dem Rahmen dieſer

Welt die ſchöne, ſchlanke Mädchengeſtalt eingeſchloſſen , das Midaskind , das ihm

fortan die Feder zu ſeinem erſten Buche führen ſollte.

Gleich ſollte die Arbeit beginnen , hier, wo eine grüne, im Reichtum des Ge

deihens überſchäumende Welt die tiefen , ſeligen Midasaugen der Natur ſelbſt auf

ſchlug. Und das Notizbuch lag bereit, das Blei wartete auf die Hand, die Hand

auf das Herz, das ihr ſeine herrlichſten Worte ſagen ſollte, aber dies Herz wandelte

der ſchönen Fremden nach und ſuchte ſie in den Straßen der Stadt, und lauerte

ihr an allen Kirchthüren auf, und ſtellte Vermutungen über die Verwendung von

Lehrerinnen an öffentlichen und Privatſchulen auf, und als er von dieſen Nach

forſchungen zu dem Notizbuch unter der Linde im „ naſjen Winkel“ zurückgekehrt

war, mahnte die Stunde der Heimkehr ſehr gebieteriſch.

Und nun beſchwingle mit einemmale ein wundervolles Vielleicht Viktors Schritte ,

aber es ging mit dieſem wie mit ſo vielen Vielleicht ſeit dem ſechſten Schöpfungs

tage. Viktor eilte bis zu jener Gabelung der Wege, wo er verabſchiedet worden

war – niemand ſuchte den Rückweg außer ihm . Dann verfolgte er raſch den

Weg , der zur Schifflände am Kanal führte. Er jah vieles , das er heute Mittag

nicht geſehen hatte, da und dort reckte ſich ein Gebirgsgipfel über die Bäume empor,

Waldwege führten geheimnisvoll fern hinein in das grüne Gewoge, aber was er

allein ſehen wollte , war nicht da , nur die Erinnerung ging mit ihm und ſprach

köſtliche Worte zu ihm .

Auf ſeinem Schreibtiſch aber fand der im Dunkel der Vornacht heimgekehrte

ein zuſammengeknäueltes Papier; es lag nichts in ſeinem Ausſehen , das zu dem

Schluſſe berechtigte , daß es durch das uffne Fenſter hereingekommen ſei, und doch

nahm Viktor das ohne weiteres an, ja er dachte ſofort an das ſcharfe Geſicht ſeines

Nachbars. Er legte das Blatt langſam aus einander und ſah , daß es aus zwei

beſchriebnen Seiten von klarer, feſter, etwas büreaumäßiger Schrift beſtand. Was

er hier las , erſtaunte und verwirrte ihn um der überraſchenden Beziehung auf

ſeinen eignen Plan willen und ergößte ihn wohl auch flüchtig , weil es den voll

kommnen Gegenſaß zu der Herrlichkeit des Tages bildete, den er heute erlebt hatte.

Und das ſonderbare Blatt lautete ſo :

,
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Midaskinder

1. Das Klingelbeutellächeln

Es iſt etwas dran , an dieſen Midaskindern . Je mehr ich mich beſinne, um

ſo mehr Arten tauchen vor mir auf wie Äpfelſorten in den Obſtzüchterkatalogen .

Die Zipfelmüße fißt eine Zeit lang ganz gut, auf einmal aber ſpißt Midas bei der
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rechten Gelegenheit, vielleicht wenn der Eſel gelobt wird, daß ihm die Löwenhaut

vor Luſt zu enge wird, oder er Klee riecht, ſeine Eſelsohren , ſie recen ſich auf,

die Müße lüpft ſich ein wenig , und da, da ſind die Ohren — vielleicht nur auf

fünf Minuten , denn Midas iſt auf der Hut, aber ich ſage zu mir : dieſes Buch ,

das du dir geliehen haſt, dieſer Beitrag zu einem guten Zwecke, dieſer Anzug vom

erſten Schneider , diejes mit allerlei Abwehr angenommne Ehrenamt iſt nur die

Müße, und hinter ihr liegen die ſchönſten , längſten Eſelsohren verborgen und werden

dich , Midas, verraten , wo du es am mindeſten ahnſt.

Da war ein Lächeln , das mich früher rührte, und eine Beſcheidenheit, an die

ich glaubte. Erſt kam die Beſcheidenheit und dann , zehn Minuten oder eine Stunde

ſpäter , das Lächeln , erſt die Müße , dann die Dhren , wie es ſich gehört. Ein

Redner ſollte ſprechen und wehrte ſich mit Hand und Fuß, dann ſprach er für einen,

der „ gezwungen “ worden war, ſehr gut, dann ſeşte er ſich hin mit einem Lächeln -

der Weltentrücktheit, wie ich damals meinte, des Ausklingens der Begeiſterung, heute

ſage ich einem wahren Klingelbeutellächeln , mit dem er in ſeiner Gemeinde herum

geht, die Stange des Klingelbeutels erreicht jeden und fordert das Almoſen des

Beifalls bettelnd ein .

Am häufigſten ſehe ich bei jungen Damen das Klingelbeutellächeln . Erſt das

Wehren gegen die paar armen Takte , die das Fräulein auf dem Klaviere ſpielen

foll – „ keine Muſik mitgebracht“ – „ kann nicht auswendig ſpielen “ – „ bin ſo

furchtbar aufgeregt“ — , und dann nach dem Spiel das ſcharmante Aufſpringen vom

Klavierſtuhl, das allerliebſte Knirchen , das verſchämte Huſchen nach dem Plaße –

ei, da geht der Klingelbeutel herum und wird ſo geſchüttelt, daß auch die argloſen

Kirchenſchläfer , die im Schuße der Sonate einen guten Augenblick hatten , wo ſie

nichtsſagend ſein durften , wach werden und ſchleunigſt ein „ ſehr ſchön ,“ „ ganz

prächtig " in den Klingelbeutel werfen und thun, als ſähen ſie die zierlichſten aller

Eſelsöhrchen nicht, mit denen die Gnade des Himmels vor allem die „ Unvor

bereiteten“ bedacht hat. -

Viktor las ſtill dies Blatt und legte es dann mit einer Bewegung in den

Schreibtiſch , als wäre er ein Schwimmer, der eine feindliche Welle vor der Bruſt

zerteilen müſſe. Um zu ſeiner Welt zurückzukehren , ordnete er die wenigen Wald

blumen und kleinen Buchenzweige, die er mitgebracht hatte , in ein Blumenglas,

verſenkte ſich in die Bilder Anſelm Feuerbachs, die er an die Wand lehnend vor

gefunden hatte , träumte durch ſie hindurch von „ Frau Sonnenſchein “ und dachte

nicht, daß ſein Gegenüber im dunkeln Zimmer herüberſchaute, um ſeine erſte ſchrift

ſtelleriſche Wirkung ſofort zu beobachten .

Viertes Kapitel

Und doch ſteht das Midaskind am Waldrande und wartet

Die Uhr tickte, der Vogel jang in ſeinem Bauer, und der Wind nedte ſich mit

den Vorhängen am offnen Fenſter , der Hund, der vor einer Stunde das junge

Mädchen am erſten erſpäht und ſtürmiſch begrüßt hatte, lag nun zu ihren Füßen

und blinzelte einmal nach einer Mücke, die nah an ihm vorüberſummte, blickte auch

wohl fragend zu den beiden Herrinnen auf, als ob eine Bewegung ihrer Hände

oder des Kopfes ihm gälte, horchte, die Dhren ſpißend, auf Schritte, die über die

Kieswege des Gartens kamen und gingen , und legte dann den Kopf wieder auf

die Pfoten zum Weiterträumen nieder.

Das junge Mädchen jaſ ſtill da. die Augen auf die ſtrickenden Hände der
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Großmutter oder das feine, ſchmale Geſicht der Greiſin gerichtet. Die Großmutter

aber gönnte der Enkeltochter das Schweigen ; ſie wußte, was Arbeit, und auch ,

was ungewöhnte Arbeit und die Ruhe gerade nach dieſer iſt.

Von der Großmutter aber wendete ſich der nachdenkliche Blick des jungen

Mädchens auf die Bilder über dem Sofa, es waren Familienbilder, ichwarze Sil

houetten aus dem vorigen Jahrhundert und Lithographien und Photographien der

lepten Generation ; ſie hingen in einer Anordnung dort, die allen Tapetenwechſel

überdauert hatte, und deren ſich die Enkelin erinnerte, ſolange ſie als Gaſt dies liebe

Stammhaus ihrer Eltern beſucht hatte. Sie wußte auch von vielen dieſer ſtummen

Bilder , was die freundliche Großmutter dem wißbegierigen Kinde vor Jahren dann

und wann erzählt hatte. Aber manches wußte ſie noch nicht, und heute hatten ihre

Gedanken eine Richtung genommen , in der noch manches unbeantwortet lag.

Nicht wahr, Großmutter , unterbrach ſie ein langes Schweigen , der Ürgroß =

vater hat das Haus gebaut ?

Ja, Dorothee, er hat es 1790 aufgerichtet, nachdem ihm das alte Haus faſt

über dem Mopfe zuſammengebrochen war.

Giebt es noch ein Bild des alten Hauſes ? forſchte Dorothee weiter. Ich denke,

es war ein ſchöner, alter Herrenſiß .

nein , Mind, der Urgroßvater hat uns erzählt, es ſei ein Bauernhaus wie

das da drüben im „ naſſen Winkel“ und wie das Forſthaus geweſen , und nur ein

ſchönes Bildwerk über der Hausthür unterſchied es von den gewöhnlichen Bauern

häuſern .

Kennſt du das Bild ? Iſt es erhalten ? Warum iſt es nicht am neuen Hauſe

angebracht?

Drei Fragen , mein raſcher Liebling, erwiderte freundlich die Greiſin , und eine

Antwort, die ſie zunächſt alle beantwortet : der Stein liegt ſeit 1790 in unſerm

Brunnen im Hofe.

Ach ! rief Dorothee und ſah die Großmutter mit Spannung an . Männer und

Frauen der Vergangenheit, ſtarke Willen, ſchwere Entſchließungen , dunkle Tage und

verſchwiegne Vorgänge ſtanden raſch vor ihrer jungen Phantaſie, aber vor der Er

zählung der Großmutter verſchwanden dieſe Gebilde raſch . Die Greiſin hatte aus

einer alten Schreiblade, deren Deckel mit einem Schachbrettmoſaik in Rautenform

und großem , feinverziertem Meſſinggriff geſchmüdt war , ein altes Blatt genommen

und ſagte, ohne es aus der Hand zu geben : Der Stein war bei dem Neubau,

gerade ehe man ihn einſeßen ſollte , auf zwei Brettern über die Brunnenmauer

gelegt worden , nachdem man ihn noch einmal ſorgfältig geſcheuert hatte. Eins der

Bretter war zu ſchwach , es brach , und ehe die Maurer von ihren Gerüſten herab

geklettert waren , war der Stein verſunken . Als nun alle klagten , ſagte dein Ur

großvater: So wollen wir fortan noch einmal ſo gern aus dem tiefen , klaren Brunnen

ſchöpfen und trinken , und denken , daß da unten das ruht, was uns groß gemacht

hat, und daß es nun noch viel ernſter und geiſteştiefer zu uns redet als vordem , wo

der tägliche Anblick unſer Auge abſtumpfte und unſer inneres Hören nicht wachhielt.

So iſt uns nichts geblieben als das wahre Wort des Urgroßvaters und dies alte

Blatt in Waſſerfarben , das vor Zeiten einmal ein Maler von dem Steine auf

nommen hat.

Lebhaft ſprang Dorothee auf und blickte voll Teilnahme auf das Bild , das

die Großmutter nicht aus den Händen gelaſſen hatte. Es zeigte in einer ver

ſchnörkelten Umrahmung eine kleine Waſſerfläche, mit Schilf und Binſen umſtanden ,

und eine Eiche mit breitem , knorrigem Geäſt abſpiegelnd, über dieſer Landſchaft aber
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die Sonne im Mittagsſtande und ihr Bild mitten auf dem Spiegel des Teiches .

Ein mehrfach gewelltes Spruchband ſchwebte über dem Ganzen und trug in lateiniſcher

Sprache die Aufſchrift: „ Über allen Fluten dein Licht, auf allen Fluten dein An
geſicht.“

Deine Väter meinten , ſagte die Großmutter , ohne den Blick von der Zeich

nung zu erheben , das mit dem Waſſer beruhe auf einem traurigen Erlebnis , der

Urgroßvater hatte etwas im Elternhauſe gehört , aber ſchon ſein eigner Vater

und Vorvater wohnten ſo weit von dem Stammlande ihrer Freundſchaft entfernt,

daß ſie keine rechte Nachfrage thun konnten – nun , Dorothee , die Leute deines

Namens haben alle aus der Tiefe geſchöpft, darum liegt der Stein da unten , und

ſeine Wahrheit ruht in euern Herzen , auch in dem deinen, du liebes Großkind.

Dorothee trat von der Großmutter weg zu dem Ölbilde hin , das den Ur

großvater Hektor Narziſſus darſtellte , und ſah ſinnend in das alte, feſte Geſicht.

Es war bartlos , wie es die Sitte der Zeit mit ſich brachte, ein Zöpflein ſchwebte

dafür im Nacken , das Oval des energiſch geformten Geſichtes war halb dem Zu

ſchauer zugewendet, kühne, dunkle Augen ſchauten heraus — alles mehr einem Sol

daten als einem Landwirt ähnlich .

Nicht wahr, der Großvater glich dem Urgroßvater ſehr? fragte Dorothee mit

dem Nachdruck, der die Frage ichon ſelbſt beantwortete , und dann ſeßte ſie halb

verlegen , aber doch mit feſter Stimme hinzu : das waren beide gewiß rechte Midas

föhne ?

Die Greiſin ſagte mit Nachdruck : Ja, das war ein Guß. Aber dazumal

nannte man dieſen Menſchenſchlag anders , ich wenigſtens nannte deinen Großvater,

als er noch jung war, im ſtillen Titan , das kam aus den Büchern , die ich als

Mädchen am liebſten las.

Erzähle mir davon, wie du den Großvater kennen lernteſt, bat Dorothee
dringlich .

Die alte Frau ließ das Blatt in den Schoß ſinken und ſah hinaus in den

Garten und über ihn hinweg in die Waldwipfel hinein und über dieſe hinaus in

vergangne Tage. Die Akazien blühten , ihr Duft wehte in das Zimmer, und von

ihren weißen Blüten fielen wohl dann und wann auch einmal eine auf das Fenſter

brett ; Dorothea jah es wohl, aber die Greiſin beachtete es nicht.

Gieb mir aus der Lade aus dem offnen Käſtchen dort das Schulheft, das zu

oberſt liegt.

Dorothee brachte es ; die Großmutter blätterte ſchweigend in dem Hefte, es

zeigte die Schriftzüge, wie ſie unſre Großmütter im Anfange dieſes Jahrhunderts

und noch zwei, drei Jahrzehnte länger einübten ; es waren Aufſäße und Gedichte,

bunt gemengt, von der Hand dort eingetragen, die nun welk geworden war, aber

immer noch die feinen und beredten Formen hatte, die die junge Hand einſt aus

gezeichnet hatten . In dieſem Hefte lag ein einzelnes Blatt, die Großmutter nahm

es heraus, gab es Dorothee und ſagte : Lies es mir vor. Dorothee las :

Den ſie im Scherz Achill genannt,

Ich muß ihn Titan nennen ,

Ich ſeh der Flammen hellen Brand,

Wo nur erſt Funken brennen .

Doch hör ich ſchon das wilde Wehn,

Da ſie dich heiß umlodern

Und freien Tod und Neuerſtehn

Von dir gebietriſch fodern .

Grenzboten II 1897 13
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Mit einem Lächeln , in dem ſich ſchwer die Bewegung der Greiſin nieder

kämpfte, hatte dieſe zugehört, und nun begann ſie: Wie ich dies arme (Sedicht mit

dem Pathos meiner ſiebzehn Jahre niederſchrieb, das war eine unvergeßliche Stunde.

Es war ein Juninachmittag , wir ſaßen in der franzöſiſchen Leſeſtunde , fünfzehn

Mädchen , in dem Herbertſchen Inſtitut – das iſt nun lange eingegangen , damals

war es berühmt, als eine gute Schule für Beamtentöchter und Pfarrers - und

Landkinder , wie ich ja eins war — , es war ſchwül im Zimmer, und die gute

Mademoiſelle Müpfer las etwas vor, neben dem offenbar auch noch etwas andres

beſtehen konnte : ich hörte die alte Kaſtenuhr unten im Hausgang ſchwerfällig

ticken , dann Schritte, die unten im Hafergäßlein an unſerm Hauſe vorübergingen –

ich wußte, wem ſie gehörten ; endlich hörte ich nur noch das einförmige Rauſchen

des Marktbrunnens . Der Marktplaß lag ganz einſam da, kein Menſch ging in

dieſem Sonnenbrande über den großen , ſchattenloſen Plaß. Wie ich ſo horchte und

träumte , ſchob mir eine Nachbarin ein Zettelchen zu mit den Anfangsbuchſtaben

L . N . Z . und darunter Achilles mit großen Buchſtaben und zehnmal dick unter

ſtrichen , ich nahm das Zettelchen und ward nicht einmal rot, ſah auch nicht die

Nachbarin an, ſondern ſtarrte nur auf das Wort Achilles und dachte an den jungen

Studenten , der eben mir zu lieb da unten vorbeigegangen war, und den ich faſt

von Kindheit auf kannte – du verſtehſt, Dorothee, mein Heimatsdorf liegt ja nahe,

und viel Verkehr war über den Fluß hinüber und herüber , zwiſchen den Pfarr

häuſern und den Herren auf den Gütern - nun , und dann ſchrieb ich das Ge

dichtchen auf dieſes Blatt, und wahrſcheinlich hätte ich es zerriſſen , wenn nicht

etwas ſonderbares gerade an demſelben Mittag geſchehen wäre.

Was geſchah ? fragte Dorothee voll Ungeduld .

Was damals geſchah, hätte an ſeiner Stelle auch einen Stein verdient, wie

den da draußen ! Die vier Augen ruhten einen Augenblick auf einem kleinen Granit

block, der im Garten an einem alten Buchsbaum ſtand und die vergoldete Inſchrift

trug: 3. September 1858. Beide Frauen jahen ſich dann lächelnd an ; faſt un

bewußt hatte Dorotheens Hand eine Broſche, die als Mittelſtück, in zierlichſter

Renaiſſancefaſſung, eine goldne Münze trug , berührt, als ob ſie prüfen wollte, ob

ſie ſich nicht etwa unterwegs abgelöſt habe; die Großmutter aber ſah mit dem

gleichen Lächeln einer beziehungsreichen Erinnerung den ſchönen Schmuck am Kleide

der Enkelin an und fuhr dann fort:

Dein Großvater hatte an jenem Nachmitage mit ſeinen jungen Freunden einen

Gang nach dem Hirſchſprung verabredet. Das iſt eine Felswand nahe bei der Stadt,

es führen Treppen und Pfädchen hinauf, über die nur junges , verwegnes Volk

klettert; von oben hat man eine ſchöne Ausſicht in die Thäler und über die Berge

hinaus noch in das flache Land bis zu unſerm Waldgebiet. Hier geſchah es, was

ich an dieſem Mittag geſchrieben hatte. Dein Großvater war allen vorangeeilt

und ſaß ſchon oben ausruhend auf einem der Sandſteinblöcke, dann kamen nach ihm

ein paar Freunde, die unter der Spiße ermüdet nachließen , ſie ſaßen aber ſo nahe,

daß ſie der Großvater hören konnte. Einer von ihnen ſchnitt einen Namen in

die Rinde eines Baumes , der ſich in die Felſen feſtgeklammert hatte ; ſein Nachbar

ſieht ihm zu und deklamirt ein Sprüchlein , das vor ein paar Jahren in einer

Zeitſchrift Goethes erſchienen war :

,

Nichts vom Vergänglichen ,

Wies auch geſchah ,

Uns zu verewigen

Sind wir ja da !
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Nun, das feine Wort zu einem Wortſpiele zu verderben , war nicht recht, aber hier

hat es doch wohl geſprochen werden müſſen , denn wie es der Großvater hört, fällt

es ihm mit ſeinem ganzen heiligen Sinn in das Ohr und ſeßt ihm hinter Ge

danken , die ſeither unabgeſchloſſen durch ſein junges Herz gewogt hatten , plößlich

den feſten , endgiltigen Punkt. Wie der eine noch an dem Namen ſchnißelt, hören

ſie etwas durch die Luft ſauſen , und als ſie nachher zum Großvater kommen, ſteht

er oben ohne ſein buntes Cerevis und ſchaut regungslos in das Land. Achilles,

wo iſt dein Cerevis ? rufen ſie, und er wendet ſich ruhig zu ihnen und ſagt: Es

liegt irgendwo dort unten in den Tannen . Daß er es hinabgeworfen hatte und

was er alles an Unſichtbarem damit von ſich abgethan hatte, hat er nicht geſagt,

aber ſie merkten es von da an .

Das war wohl ein wunderſchön geſticktes Cerevis ? fragte Dorothee mit einem

ſtillen Hintergedanken , den die Greiſin nicht erriet , denn ſie antwortete : Ja , ich

hatte Tage und Nächte und faſt die Augen drangegeben .

Dorothee ſprang auf und umarmte die Großmutter.

Du haſt mich gefangen , ſagte dieſe nun mit zärtlichem Blick.

Hat es dir nicht leið gethan , daß er dein Geſchenk wegwarf? .

D nein , ich hätte die kleine Müße noch lieber geſtickt, wäre das möglich ge

weſen , wenn ich gewußt hätte, in welchem Lebensaugenblicke ſie mit allem , was ſie

bedeutete , ſchon Vergangenheit für ihn ſein würde. Von jenem Tage an wußte

ich noch beſſer als früher, warum ich ihn lieb hatte. Seitdem , fuhr ſie fort, hat

er das Leben „ verewigt.“ Ich kannte keinen Menſchen , der ſo wie er das Licht

ſich auf den Wellen ſeines Lebens wiederſpiegeln ließ . Von dem alten Buche der

Nachfolge Chriſti hat er nichts wiſſen mögen ; ſchon der lateiniſche Titel „ Von der

Nachahmung Chriſti“ war ihm ein ſchwerer Anſtoß . Sein Gedanke , um den ſich

ſein Leben und ſein Denken drehte, war, wie man in jeder Lebensform und jeder

Lebenslage in der Gegenwart Gottes leben könne, da man in ihr leben müſſe.

Man wandert durch den Äther , in jedem Augenblicke durchfluten ſeine Ströme,

ohne daß wir es merken , unſern ganzen Körper; wir wandern in Gott, er durch

ſtrömt, umflutet, überrauſcht uns, und daß wir das wollen, iſt unſer tiefſtes Sehnen ,

und wie wir bei allem in Gott ſind, das iſt die große Lebenskunſt des Chriſten .

Dieje Verewigung, dies Wandern in Gott, das war ſein Thema, er ſprach nicht

viel darüber, aber er lebte es uns vor.

Dorothee hatte mit lebhafter Teilnahme zugehört. Sie hatte nichts ver

nommen, das ihr nicht wie nächſtverwandt geweſen wäre, und das Gefühl der zeit

lichen und geiſtigen Blutsgemeinſchaft mit den Voreltern und Eltern kam wie ein

Glückſeligkeitsgefühl über ſie. Es war ihr ſonderbar, daß ſie den Jüngling, den

ſie heute geſehen hatte, immer in dieſe geiſtige Reihe eingeſchloſſen ſah . Als ſie

merkte , daß die Großmutter nichts mehr hinzufügen werde, ſagte ſie: Ich möchte

doch gar zu gern etwas von unſern Verwandten hören, die nicht in unſerm König

reiche wohnen , mir iſt, als hätteſt du einmal geſagt, es lebten heute noch Leute

unſers Namens weiter im Norden , die zu uns gehörten .

Gewiß, ſagte die Großmutter, vielleicht ſogar nicht ſehr entfernte Verwandte,

aber die weite Entfernung und unſre harte Landarbeit hat es verurſacht, daß wir

kaum mehr als das wiſſen , daß ſie da ſind.

Kannſt du mir gar nicht ſagen , was es für Leute ſind ? drängte Dorothee.

Vielleicht weiß dein Vater etwas Genaueres, er hat ſich einmal wegen dieſer

Verwandten umgethan , frage ihn, wenn du jeßt wieder nach Hauſe kommſt.

(Fortſeßung folgt)
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Ein Geſchäftsparlamentund ein Radauparlament. Wenn eine Körper

chaft die ihr obliegende Arbeit verrichtet, ſo muß man mit ihr zufrieden ſein . Der

Reichstag hat bis jeßt ein hübſches Stück Arbeit verrichtet (oder vielmehr der

Bruchteil des Reichstags, der aus den pflichtgetreuen Abgeordneten beſteht, die das

nicht gering anzuſchlagende Opfer bringen , ohne Diäten ein halbes Jahr in Berlin

auszuhalten und ſich in faſt täglichen Kommiſſionsſißungen mit ſehr mühſeligen

Arbeiten abzuplagen ). Er hat es ohne ſenſationelle stammerſzenen gethan und ,

ſoweit das bei ſo vielen widerſtreitenden Intereſſen und Anſichten möglich iſt, ſo

ziemlich zu allſeitiger Zufriedenheit; wird doch die Erledigung des Handelsgeſeka

buchs ſogar vom Vorwärts für einen Fortſchritt erklärt. Nur aus den Streichungen

am Marineetat, d . h . an den unerwarteterweiſe nach der erſten Leſung in dieſen Etat

eingeſtellten Forderungen , hat ihm ein ernſtlicher Vorwurf gemacht werden können ,

dabei aber müſſen ihm die Überraſchung und die verhältnismäßige Neuheit der

Anſchauungen , auf denen dieſe Forderungen beruben – frühere Denkſchriften des

Reichsmarineamts haben ſich ganz anders ausgeſprochen — , als mildernde Umſtände

zugebilligt werden .

Man kann aus niemandem mehr herausbringen , als in ihm ſteckt, und es

wäre unbillig , von einem fleißigen , nüchternen Arbeiter eine geniale Initiative zu

großen , neuen Dingen zu erwarten . Am 2 . April hat ſich dem Reichstage die

Gelegenheit zu einer ſolchen dargeboten . Beſtünde er aus Männern von weitem

Geſichtskreis und großer Geſinnung – aber wo ſollten wohl ſolche im heutigen

Deutſchland herkommen ? – , ſo würde er den Antrag Liebermanns von Sonnen

berg auf Wiedereinführung der konfeſſionellen Eidesformel mit dem Beſchluſſe be

antwortet haben , den Gerichtseid ganz abzuſchaffen . Vor einundzwanzig Jahren

hat Konſtantin Rößler in ſeinem bei Fr. W . Grunow erſchienenen Buche: ,, Das

deutſche Reich und die kirchliche Frage“ über die unerträgliche, eine baldige Beſeitigung

fordernde Gewiſſensnot aller gläubigen evangeliſchen Chriſten geklagt , in die ſie

der Staat dadurch verſeße, daß er ſie zwingt, vor Gericht gegen das ausdrückliche

und ſtrenge Verbot Chriſti Eide zu ſchwören . Nichts iſt begreiflicher, als daß in

den Anfängen der Kultur - und das Mittelalter war ein neuer Kulturanfang - ,

wo Prieſter die Gebieter und Lehrer der Völker jind, allen bürgerlichen Ver

richtungen und ſo auch den Gerichtsverhandlungen ein religiöſer Charakter auf

geprägt wird . Nichts iſt auch erklärlicher , als daß ſich der abſolutiſtiſche Staat,

der die Kirche zu ſeiner Magd gemacht hatte, des kirchlichen Glaubens oder über

glaubens und der prieſterlichen Schredmittel für ſeine Zwecke bediente und unter

anderm in der Furcht vor Gott oder vielmehr vor der Hölle ein ſchwaches Erſaß

mittel für die mehr und mehr aus der Mode kommende Folter ſah . Aber was

in aller Welt hat denn der heutige Verfaſſungsſtaat, der rein weltlicher Natur iſt

und der Kirche die ihr gebührende Selbſtändigkeit zugeſteht, mit dem religiöſen

Eide zu ſchaffen ? Und wie in aller Welt kommen gläubige Chriſten dazu , in

dem Gerichtseid eine Art Gottesverehrung zu ſehen ? Heißt es Gott auf chriſt

liche Weiſe ehren , wenn man ein ausdrückliches Gebot Chriſti von Staats wegen

übertritt ? Heißt es Gott ehren , wenn man alljährlich viel hundert Meineide er

zwingt ? Denn entdeckt oder verfolgt werden ja doch nur die allerwenigſten . Und

wäre denn der Zweck des Zeugeneides nicht ganz ebenſo gut durch die bloße Straf

androhung zu erreichen ? Was ſichert denn – ſoweit es überhaupt geſchieht -

die Wahrhaftigkeit der Zeugenausſage ? Doch nicht etwa der Glaube an ein gött:

liches Strafgericht? Wenn das die Meinung wäre , dann würde der Staat den

Meineidigen nicht ſelbſt ſtrafen , ſondern ihn ſeinem göttlichen Richter überlaſſen ,
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in der Erwartung, daß dieſer durch einen Blißſtrahl ſeinen Leib zerſchmettern und

ſeine Seele in die Hölle ſtürzen werde . Nein , es iſt gar nichts Religiöſes dabei,

ſondern die Zuchthausſtrafe ſoll den Erfolg ſichern. Kann man denn aber die

Buchthausſtrafe nicht in dieſem Falle wie in vielen andern Fällen verhängen, ohne

unſern Herrgott, Jeſum Chriſtum und das heilige Evangelium in alle dieſe Quatſch

geſchichten hineinzumengen, bei denen die Leute ihre vermeintlichen Wahrnehmungen

über Haar- und Augenfarbe eines Menſchen , über vernommne Schimpfwörter und

dergleichen austramen ? Kann man nicht beſtimmen : Jeder wird beſtraft, dem man

nachweiſt, daß er vor Gericht falſch ausgeſagt hat ? Natürlich dürften nicht alle

falſchen Ausſagen mit Zuchthaus beſtraft werden , ſondern nur ſolche, die ſich auf

wichtige Angelegenheiten beziehen , und die aus einer böſen Abſicht entſprungen ſind .

Übrigens hat Chriſti Verbot einen tiefen Sinn und iſt pſychologiſch vollkommen

gerechtfertigt. Der wahrhaftige Menſch ſpricht ſelbſtverſtändlich unter allen Um

ſtänden die Wahrheit, des unwahrhaftigen aber kann man ſich durch keinerlei Künſte

und Zwangsmittel verſichern . Wenn man einem , der vor Gericht etwas auszuſagen

hat, einen Eid auflegt : ſo erklärt man ihn damit entweder für einen Lügner oder

für einen kindiſchen Menſchen , der gedankenlos zu ſchwagen pflegt, und dem man

erſt die Hölle heiß machen muß , wenn er einmal ausnahmsweiſe mit Überlegung

ſprechen ſoll; und zu einer dieſer beiden Klaſſen ſoll nun jeder Deutſche gehören ! Nun,

es war, wie geſagt , nicht zu verlangen, daß ſich unſer Reichstag zu einer Auffaſſung

hätte aufſchwingen ſollen , die einen Bruch mit eingewurzelten Vorurteilen bedeutet.

Mehr genialen Anſtrich als unſer trockner und hausbachner Reichstag hat der

öſterreichiſche; ſchon durch die intereſſanten Nationalitäten. Ja er bildet mit der

Regierung zuſammen ein ſtaatsrechtliches Unikum . Badeni demiſſionirt, weil er

keine Mehrheit findet, oder nicht die Mehrheit , die er zu brauchen glaubt, und er

klärt hierdurch Öſterreich für einen Staat mit parlamentariſcher Verfaſſung , und

dieſer ſelbe Badeni bleibt, nachdem ihm der Kaiſer geſchrieben hat, ſeine Miniſter

hätten , unbekümmert um die Parteien , bloß mit Rückſicht auf das allgemeine

Staatsintereſſe zu regieren . Damit iſt aber nicht etwa der Konflikt gegeben , bes

wahre ! Den Kern der Reichstagsmehrheit, die nicht Badenis Mehrheit iſt, bilden

ja ſeine intimſten Freunde , die polniſchen Schlachzizen. So werden der Miniſter

und die Mehrheit, die er nicht mag, in beſter Eintracht mit einander leben . Und

was ſpielen die Deutſchen, für die doch urſprünglich die intereſſanten Nationalitäten

nur eine ſchmückende Verbrämung abgaben , im neuen Reichstage für eine Rolle ?

Vorläufig gar keine. Die Deutſchnationalen mögen einige Befriedigung darüber

empfinden , daß den Präſidentenſeſſel nicht mehr ein „ Judenliberaler “ verunziert,

aber Dr. Kathrein vertritt, obwohl er ein Mann deutſcher Zunge iſt, doch in erſter

Linie das klerikale Intereſſe, und die beiden Vizepräſidenten , von denen der eine

ein Pole, der andre ein Ticheche iſt, kann man beim beſten Willen nicht für Deutſche

Und nicht bloß ſüdlich bunt iſt dieſes Abgeordnetenhaus mit ſeiner uns

definirbaren Mehrheit , ſondern auch von ganz ſüdlichem Temperament. Unver

ſchämte Lüge , Mörder, frecher Schwindler, ſo hallte und ſchallte es in der Sißung

am 7. April herüber und hinüber . „ Aber ich bitte , Herr Abgeordneter , jolche

Beſchimpfungen _ " mußte der Präſident einmal über das andre rufen , worauf

ihm zur Antwort wurde : „ Ja , wir ſind doch nicht hier , um einander Schmeiche

leien zu ſagen , “ oder : „ Seßen wir doch einen galiziſchen Staatsanwalt auf den

Präſidentenſtuhl!“ Man muß die Selbſtbeherrſchung des Grafen Badeni bewundern,

der es über ſich brachte, die galiziſche Regierung und die Schlachta in einer langen

Rede zu verteidigen . Seine Gegenbeſchuldigungen waren weniger gegen die pol

niſche Bauernpartei und die Sozialdemokraten als gegen die Kuthenen gerichtet,
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die als wütende Bande die polniſchen Schlachzizen , dieſe unſchuldigen Lämmer , ver

folgt haben ſollen . Als ob man nicht wüßte, daß der polniſche Adel die Ruthenen

jahrhundertelang grauſam unterdrüdt und verſucht hat, ſie gewaltſam zu poloniſiren ,

was ihm , obwohl beide Völker nahe verwandt ſind, nicht gelungen iſt; wiederholt,

namentlich in der Zeit von 1618 bis 1708, haben ſich die Ruthenen in blutigen

Aufſtänden gegen ihre Peiniger erhoben . Jakobiner nannte Badeni die rutheniſchen

Geiſtlichen . In der Sigung vom 8 . April ſagte darauf Daszynski : „ Hier fikt

einer von ihnen, Pater Taniaczkiewicz, ſehen Sie ihn an , ob er wie ein Jakobiner

ausſieht.“ (Große Heiterkeit.) Taniaczkiewicz nahm dann ſelbſt das Wort und

ſagte unter anderm : ,, Das rutheniſche Volt wird niemals vergeſſen , daß es unter

Öſterreich aus der Knechtſchaft befreit und zu einem menſchlichen Daſein berufen

worden iſt. Deshalb ſind wir Patrioten ; wir ſind eine ſtaatserhaltende Partei,

und das wird uns auch von der Miniſterbank niemand beſtreiten dürfen . Die

rutheniſchen Abgeordneten werden als radikal bezeichnet. Wenn man unter radikal

verſteht , daß man mit beſten Kräften nach edelſter Art dem Volke helfen will,

dann nehme ich dieſes Wort gern auf; wenn aber der Miniſterpräſident einen

Anarchiſten oder Revolutionär darunter verſteht, ſo weiſe ich es entſchieden zurüd .

In den geſtrigen Ausführungen des Miniſterpräſidenten hieß es immer wieder:

wütende Menge, wütende Menge! Ich war in rutheniſch -radikalen Verſammlungen ;

ich habe eine betende, ich habe eine trauernde Menge geſehen , aber von einer

wütenden Menge habe ich unter meinem Volte nichts geſehen. Ich bin erſt ein

angehender Parlamentarier , ich würde mich aber gleichwohl hüten , von einem ſolchen

Worte ohne weiteres Gebrauch zu machen . Leider wird die Welt niemals die

genaue Wahrheit über die galiziſchen Wahlen erfahren . Daszynski und der Ruthene

Ofuniewski hatten die Prüfung durch einen Parlamentsausſchuß beantragt, der das

Recht haben ſollte, Zeugen vorzuladen . Der Jungtſcheche Stransky dagegen , der

ſeine Überzeugung ausſprach , daß der Lemberger Landtag und die Regierung am

beſten wiſſen müßten , was in Galizien vorgehe und was dort Rechtens ſei, beans

tragte, daß das Material nur dem Wahlprüfungsausſchuß überwieſen werde. Die

Linke forderte natürlich , daß zuerſt über den Antrag der Betroffenen abgeſtimmt

werde, und die Deutſchliberalen erklärten , nur wenn dieſer verworfen werden ſollte,

würden ſie für den Antrag Stransky ſtimmen. Aber der Präſident ließ zuerſt

über dieſen abſtimmen , und da zum Proteſt dagegen die Mitglieder der deutſchen

Volkspartei und der deutſchen Fortſchrittspartei vor der Abſtimmung den Saal

verließen , ſo wurde der Antrag Stransky von der ſlawiſch- klerikal-feudalen Mehr

heit angenommen . Alſo eine unterhaltende Lektüre werden die Berichte über die

Verhandlungen dieſes intereſſanten Reichstags ohne Zweifel abgeben , wie er aber

mit ſeinen fünfundzwanzig Beinen in der Arbeit vorwärts kommen wird , das iſt

eine andre Frage.

Gefühl der
Bewunmegt die eine Wobht'Wolfe ein großer ist. Im

allgememan
Größe. Wieviel liegt doch in dieſem einen kleinen Wort! Wie erhebend iſt

das Gefühl der Bewunderung, die das unbefangne Gemüt großen Menſchen gegen

über empfindet! Es pflegt als eine Wohlthat und außerordentliche Gunſt der Vor

ſehung betrachtet zu werden , wenn einem Volke ein großer Mann beſchieden iſt.

Dieſe Wertſchäzung der Geiſter beweiſt ſchon , daß ſie ſelten iſt. Im allgemeinen

wird auch bei Erteilung des Namens „ der Große“ Zurückhaltung geübt. Man

iſt darüber einig , daß viel dazu gehört , ſich dieſes Namens würdig zu erweiſen ,

vor den Zeitgenoſſen wie im Urteil der Geſchichte als ein großer Mann zu gelten .

Es iſt aber ſchwer, den Begriff der Größe genau feſtzuſtellen . Durchweg

herrſcht mehr ein inſtinktives Bewußtſein davon , worin Größe beſtehe, als daß man
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neue" motor auch die Geiſteshe
rs
. Die Bedeutu

ng
von one berfolgt, ein be

ihre Merkmale genau bezeichnen , und in Worte faſſen könnte , was unter einem

großen Manne zu verſtehen ſei. Doch ſcheint es , daß der Volksinſtinkt ziemlich

genau das Richtige trifft, und daß das Urteil der Zeitgenoſſen von der Geſchichte

beſtätigt wird. Manchmal läßt es ſich nicht genau angeben, von welchem Zeitpunkte

an die Benennung „ der Große“ im Munde der Zeitgenoſſen entſteht. Auch kommt

es wohl vor, daß ein Kampf um die Wertſchäßung hervorragender Männer geführt

wird . Parteianſchauungen , nationale Sympathien und Antipathien ſpielen hinein in

die Beurteilung von Männern, die im politiſchen Leben eine bedeutende Wirkſamkeit

entfaltet haben . Und dennoch , man merkt ſelbſt aus dem Haß die Anerkennung der

Bedeutung dieſer Männer heraus; man merkt eine gewiſſe Sympathie und Be

wunderung auch dem aus Feindesmund kommenden Urteil an .

Menſchen , die über den Durchſchnitt bedeutend hervorragten , die ſich aus

zeichneten durch Geiſtesgaben oder ſittliche Kraft , hat vielleicht jeder einmal oder

öfter im Leben kennen gelernt. Und wohl denen, die dieſe ungewöhnlichen Gaben

nach ihrem Wert zu ſchäßen wiſſen , die des warmen wohlthuenden Gefühls der

Bewunderung fähig ſind. Weit höher aber noch ſtehen die Wenigen , die als große

Menſchen bezeichnet werden . Wir bewundern auch das außerordentliche Talent

und ſprechen wohl von großen Dichtern, großen Künſtlern . Aber groß in anderm

Sinne iſt uns doch der Mann , der eine geſchichtliche Miſſion zu erfüllen hat, und

die Geſchichte der Neuzeit lehrt, daß auch in unſerm demokratiſchen Zeitalter mit

ſeinem Streben nach Ausgleichung für das ſtaatsmänniſche Genie, das mit unbeug

ſamer Willenskraft und vorausſchauendem Blick ſeine Ziele verfolgt, ein bedeutender

Spielraum bleibt. Wie hoch wir die Bedeutung von Kunſt und Wiſſenſchaft ſchäßen,

wie ſehr wir auch die Geiſteshelden bewundern und hochſchäßen , die der Menſchheit

neue Wahrheiten verkündet und dadurch tiefe Herzensbedürfniſſe der Menſchheit

befriedigt haben, die Menſchheit aus Gewiſſensnöten befreit und ihr eine geläuterte

Religionslehre gebracht haben , es giebt andre Bedürfniſſe der Menſchheit, die eben

ſo dringend Befriedigung verlangen . Solange es einen Fortſchritt in der Menſch

heit giebt, werden noch tiefgreifende Änderungen und Umwälzungen ſtattfinden . So

lange die Empfindungen , Beſtrebungen , Intereſſen der einen im Gegenſatz ſtehen

zu denen der andern und das, was die einen wollen , nicht zu erreichen iſt ohne

das Unterliegen der andern , ſo lange es politiſche, nationale, ſoziale Gegenſäke giebt,

wird es auch Kämpfe in der Menſchheit geben, und nicht immer werden ſich dieſe

dringenden Fragen auf friedlichem Wege löſen laſſen . Denn immer pflegen ſich die

Anhänger des Alten , die, deren Intereſſen mit den beſtehenden Zuſtänden in irgend

einer Weiſe verknüpft ſind, jeder noch ſo wohlthätigen Änderung entgegenzuſtemmen .

Da kann dann wohl die große Mehrzahl des Volkes überzeugt ſein , daß es anders ,

beſſer werden muß , und doch weiß man aus dieſen Schwierigkeiten den Ausgang

nicht zu finden . Da iſt der große Mann am Plaz, in deſſen Kopf langſam die

Gedanken reifen , der ſich jahrelang mit den Plänen der Ausführung trägt, in dem

vielleicht ſchon früh das Bewußtſein davon lebt, was er einmal zu leiſten und aus

zuführen habe, ob auch ſpäter der Plan im einzelnen manche Anderung erfährt,

ſich manches in der Wirklichkeit anders geſtaltet, als es vorher bedacht war.

Wie aber wird es , wenn ſich der große Mann nicht findet zu der Zeit, wo

das Volk ſeiner bedarf? Das Operiren mit dem „wenn und aber“ iſt in der Ge

ſchichte ein eignes Ding. Es giebt eine geſchichtliche Notwendigkeit, die ſich voll

ziehen muß, ſo oder anders , früher oder ſpäter. Niemand wird behaupten wollen ,

daß Amerika nie entdeckt worden wäre, wenn Kolumbus auf ſeiner Fahrt ver

unglüdt wäre, oder daß die Losreißung der Vereinigten Staaten von England nie

ſtattgefunden hätte, wenn Waſhington früh geſtorben wäre, oder daß die wichtigſten
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Erfindungen der Neuzeit bloß von den einzelnen Perſonen abhängen, deren Namen

mit dieſen Erfindungen verknüpft ſind , und ohne ſie immer unterblieben wären . Die

gewaltige That der Abſchüttlung des napoleoniſchen Jochs wurde vollführt , ohne

daß die Geſchichte einen der dabei mitwirkenden Männer mit dem Namen des

Großen geſchmückt hätte ! Ja die Siege wurden errungen über das erſte Feldherrn

genie und diplomatiſche Genie des Zeitalters. Wenn unerträgliche Zuſtände nach

Abhilfe ſchreien , wenn brutale Unterdrückung und unerhörte Ungerechtigkeit die

Völker aufs tiefſte empört und unerſättliche Eroberungsſucht unnatürliche Staaten

gebilde geſchaffen hat , ſo wird die Kraft zur Befreiung gefunden, wenn auch die Be

wegung nicht in einem einzelnen Mann ihren Mittelpunkt findet, nicht ein einziger

gewaltig hervorragt. Auch iſt wohl jeder deutſche Vaterlandsfreund davon über

zeugt, daß die Einigung Deutſchlands einmal kommen mußte. Aber daß ſie ſich ſo

raſch und vollſtändig vollzog, daß es gelang, das deutſche Staatsſchiff durch jo

viele Gefahren glücklich hindurchzuſteuern , war das Verdienſt einer genialen Staats

mannskunſt. Es iſt auch ſelbſtverſtändlich, daß der große Mann nicht ein Allſchöpfer

iſt, der aus dem Nichts Zuſtände, Verhältniſſe hervorzaubern könnte, die ohne ſein

Zuthun vorhanden ſind , und deren er zur Ausführung ſeines Werkes bedarf. Der

preußiſche Schulmeiſter und viele andre und vieles andre mehr haben zu den

deutſchen Siegen mitgeholfen. Wir denken nicht ſo gering von dem deutſchen Volke,

daß wir glauben ſollten, ſein Emporkommen und Erſtarken haben ganz ausſchließ .

lich davon abgehangen , ob einige außerordentlich befähigte Männer ſeine Führer

waren , wie auch in Zukunft das Beſtehen des deutſchen Reichs nur geſichert ſei ,

wenn immer Männer von gleicher Begabung ſeine Geſchicke leiten . Wir ſehen in

der Verſchiebung des Machtverhältniſſes zwiſchen Deutſchland und Frankreich einen

geſchichtlichen Vorgang, der durch mancherlei Urſachen veranlaßt worden iſt und nicht

mehr dauernd rückgängig gemachtwerden kann . Wir glauben und hoffen, daß die Über

legenheit Deutſchlands über Frankreich verbürgt iſt durch etwas , was bleibt , was

die einzelnen Perſonen überdauert, durch eine Überlegenheit des Volkstums, zu der

die Überlegenheit der Volkszahl als weitere Bürgſchaft gegen die von den revanche

plänen der weſtlichen Nachbarn drohende Gefahr hinzukommt.

Es heißt der Größe nicht zu nahe treten , wenn man annimmt, daß ein Zu

ſammenwirken vieler Kräfte und ein Zuſammentreffen glücklicher Umſtände die Aus

führung des von dem großen Manne geplanten Werkes erleichert. Der preußiſch

deutſchen Staatskunſt und Heerleitung iſt die Verblendung der Gegner, die Unter

ſchäßung der Tüchtigkeit unſers Heeres und der im deutſchen Volke ſchlummernden

Kraft, iſt Leichtſinn , Unfähigkeit und Kraftloſigkeit der Gegner, ſind Fehler der Be

rechnung , ungeſchicktes Operiren , das Spekuliren auf Bündniſſe, die nicht zuſtande

kamen, zur Hilfe gekommen.

Kechnen wir das alles zuſammen, ſo ergiebt ſich als Bedingung für die Wirt

ſamkeit der geſchichtlichen Größe , daß ſie in den Rahmen der Zeitgeſchichte hinein=

paßt , ihr Eingreifen in die Geſchichte zur rechten Zeit und am rechten Drt ſtatt

finden , daß die Zeitverhältniſſe hindrängen auf das von ihr vorbereitete Werk,

ſodaß ihre Thätigkeit gewiſſermaßen als das Pflücken einer reifen Frucht erſcheint.

Die Frage iſt vielleicht müßig, ob ein einzelner großer Mann in einer frühern Zeit

ſchon die Einigung Deutſchlands hätte durchführen können. Wir glauben aber dieſe

Frage , wenn ſie geſtellt wird , verneinen zu müſſen . Welche Vorwürfe auch der

preußiſchen Politik der frühern Jahre mit Recht gemacht werden können, die ſpäter

vollführte Aufgabe war viel zu groß und gewaltig , als daß ſie viel früher, mit

ungenügenden Mitteln und bei ungenügender Vorbereitung, bei der damaligen Haltung

übelgeſinnter Mächte und der Iſolirung und dem ganzen Zuſtande Preußens ſo
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erfolgreich hätte bollführt werden können. „ Gut Ding will Weile haben.“ Es fehlt

nicht an Beiſpielen, daß Beſtrebungen , die geſchichtlich vollſtändig berechtigt waren , erſt

nach vorhergegangnen mißlungnen Verſuchen von Erfolg gekrönt wurden . Die

Frucht mußte reifen, ſtill und beharrlich mußten die Vorbereitungen getroffen werden ,

das Selbſtbewußtſein des deutſchen Volts mußte erſtarken, und der brennende Schmerz

über die erlittne Schmach , das immer ſtärkere Empfinden des Mißverhältniſſes

zwiſchen der Bedeutung des deutſchen Volts und der ſtaatlichen Ohnmacht Deutſch

lands wurde zu einem in der deutſchen Voltsſeele kräftig wirkenden Hebel.

Wir haben nur unſer Recht gewollt und verlangt. Die Einigung Deutſchlands

war eine geſchichtliche Notwendigkeit, die Verwirklichung des berechtigten Sehnens

eines großen und durch ſeine Tüchtigkeit und ſeine Eigenſchaften unter den Völkern

hervorragenden und geachtet daſtehenden Kulturvolts. Zu dem Begriff der geſchicht

lichen Größe gehört auch , daß ihr Wirken vor dem Urteil der Geſchichte beſtehen

kann , daß ihre Schöpfungen dauerhaft ſind und die Bürgſchaft des Beſtehens in

fich tragen, ſich einreihen in den großen Prozeß der Menſchheitsgeſchichte als lebens

fähige Gebilde. Von dem Eroberer , der ſeinem unerſättlichen Ehrgeiz Tauſende

von Menſchen unnüß opfert, deſſen Schöpfungen nach kurzer Zeit verfallen, unter :

ſcheidet den nationalen Helden, den Führer einer berechtigten nationalen Bewegung,

der höhere ſittliche Wert ſeines Strebens, mag er auch den Krieg als Mittel zur

Durchführung ſeiner Pläne nicht entbehren können . Wie könnte behauptet werden,

daß fich bei dem Neide der Feinde Deutſchlands der Krieg gänzlich hätte vermeiden

laſſen , und wie könnte beſtritten werden , daß das deutſche Volt ſeine Tüchtigkeit

in den Waffen beweiſen mußte, um ſeinen Plaß zu behaupten ! Was aber Jahre

hindurch die deutſche Staatskunſt ausgezeichnet und ihr Anjehen gehoben hat , war

die von ihr nach den Erfolgen der Waffen ausgeübte weije Selbſtbeherrſchung, die

zu der von Frankreich ehemals auf dem Gipfel ſeiner Macht geübten Politik in

einem vollſtändigen Gegenſaß ſteht.

Wir gehen ungern auf den Streit der lezten Zeit ein . Unter den Männern,

die das deutſche Reich begründeten, ragt beſonders einer hervor. Die Zeitgenoſſen

ſind längſt darüber einig , ihm den Hauptanteil an dieſem Werke zuzuſchreiben ,

ihn als den eigentlichen Schöpfer des deutſchen Reichs zu bezeichnen, ſo weit einer

einzelnen Perſon überhaupt dieſer Name beigelegt werden kann. Dies Urteil, das

durch eine genaue Prüfung der geſchichtlichen Thatſachen durchaus beſtätigt wird,

kann nicht umgeſtoßen werden, auch wird dadurch nicht die Hochſchäßung und Vor

ehrung geſchmälert, die dem erſten deutſchen Kaiſer ſo reichlich zu teil geworden

iſt. Uns ſcheint aber , daß die in der leßten Zeit mehrfach unternommnen und

nicht ſehr glücklich ausgefallenen Verſuche, Kaiſer Wilhelms Größe zu beweiſen,

Verſuche die Widerſpruch und eine hämiſche, boshafte Kritif herausgefordert haben,

dem Andenken des allverehrten Herrſchers nicht dienlich ſind .

Ob wir zu arm ſind ? Der ruſſiſche Kaiſer will große Politik machen , er

will Meere und Bänder erobern mit Liſt oder mit Gewalt und will auch ſein altes

Land fruchtbarer machen. Aber das iſt koſtſpielig. Dazu braucht er Geld . Wo

kann er das erhalten ? Er wendet ſich an das deutſche Volt. Das iſt reich. Es

hat 11 Millionen Pfund = Millionen Mark überflüſſig. Die kann es ihm geben;

und die armen Engländer geben ihm noch 4 Millionen Pfund dazu. Damit hat er

zunächſt genug.

Brauchtdenn aber das deutſche Volt ſein aus der Arbeit erſpartes Geld nicht

jelber ? Ach nein , es verzichtet ja darauf, große Politik zu machen , es will nicht
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daran denken , einen Anfang zu machen zur Selbſtändigkeit auf dem Meere: Dazu

iſt es zu arm .

Eine wunderbare Geſchäftsweisheit! Man benußt nicht ſein Geld wie ein

tüchtiger Geſchäftsmann , indem man ſelber den Gewinn ſucht, ſondern man giebt

es einem fremden Baron in die Hände, damit der einem Zinſen zahlt; man giebt

es dem ruſſiſchen Kaiſer, der es anwendet, wer weiß wozu , vielleicht produktiv . Aber

was heißt das = produktiv ? Wenn in Rußland Eiſenbahnen gebaut werden , ſo

iſt das für uns nur unter ſehr entfernten Möglichkeiten produktiv . Wenn aber bei

uns Kreuzer gebaut werden , ſo kann dieſe Ausgabe für uns in hohem Maße

produktiv werden , auch ohne Krieg .

So bekommt man doch wenigſtens fichere Zinſen ? D nein ! Manchmal auch

nicht, das haben unſre Erfahrungen mit den Griechen bewieſen . Wer die Un

erfahrenheit und den Leichtſinn unmündiger Völker zu Geldgeſchäften benußt ohne

alle Sicherheit, ſozuſagen auf Ehrenſchein , der treibt Wucher, und es iſt kein Wunder,

wenn er um ſein Geld kommt. Warum ſollten auch die Griechen zahlen ? Es giebt

ja keinen Gerichtshof, vor dem ſie verklagt, und keinen Gerichtsvollzieher, von dem

ſie gepfändet werden könnten . Oder glaubt man etwa, daß die engliſche Flotte auch

dieſen deutſchen Handelsgeſchäften ihren billigen Polizeiſchuß geben müſſe ?

Iſt es nun nicht lächerlich, daß dieſelben Leute, die dem griechiſchen Staate

Geld geborgt haben , und die nun immer von der deutſchen Diplomatie verlangen ,

ſie ſolle es ihnen wieder holen , daß zum Teil dieſelben Leute grundſäßlich kein Geld

haben für die deutſche Regierung, ſondern immer behaupten, wir wären zu arm , und

der deutſchen Diplomatie das Werkzeug zur Arbeit verſagen ?

• Wenn ein polniſcher Jude dem Herrn Baron Geld borgte, wer hatte den Genuß

davon ? Der Baron ! Und wer hatte die Schande ? Der Jude ! Denn er wurde

malträtirt ſchlimmer als vorher, jo oft er auf den Hof kam . Und als der reiche

Fugger dem römiſchen Kaiſer Geld borgte, wer hatte die Ehre und den Glanz

davon ? Der Kaiſer! Und was hat der Fugger davon gehabt? Den Verluſt.

Er mußte immer hinter dem Gevatter Kaiſerchen herlaufen und nur immer mehr

geben, um ſein Geld zu retten und – ſchließlich doch bankerott zu werden.

. Wenn nun das deutſche Volk dem ruſſiſchen Kaiſer Geld borgt zu großen

Thaten , wer wird davon allen Glanz und Ruhm in der Geſchichte und auch den

gemeinen Vorteil für die Zukunft haben ? Der Ruſſe ! Und was wird der Deutſche

von dieſem Geſchäft haben ? Nur den Verluſt.

Ein Volk, das allen Völkern Geld borgt, kann freilich ſelbſt keine große Politik

mehr machen . Es würde ja überall gegen ſeine eignen Intereſſen fechten . Es ſpielt

die Rolle des Fugger, der dazu verdammt iſt, händeringend hinter ſeinem großen

Schuldner herzulaufen , der ihm aber bei Leibe nicht zwiſchen ſeine Pläne freten darf.

Statt zu einem bewaffneten Kaufmann wird das deutſche Volk ſo zu einem

wuchernden Jüdlein . Was ſagt dazu der oft genannte „ Bürgerſtolz ?"
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Ein modernes Schlagwort in geſchichtlicher Beleuchtung. So ſchwierig

es mitunter iſt, den eigentlichen Vater eines guten Gedankens feſtzuſtellen , ebenſo

ſchwierig iſt es oft, zu ermitteln , wer zuerſt eine landläufige aber thörichte Phraſe

aufgebracht hat. Wer mag wohl zuerſt auf den ſo unglücklichen und unendlich oft

wiederholten Gedanken gekommen ſein : Deutſchland iſt ein Binnenſtaat? Wir nennen

ihn unglücklich, weil er erſtens nicht richtig iſt, und weil er zweitens eine Schanze

abgiebt, hinter die fich der im freien Felde geſchlagne und zu einem Entſchluß

gedrängte Philiſter mit der Miene eines Triumphators zurückzuziehen liebt. · Auch

der ſonſt ganz hellſichtige Abgeordnete v. Vollmar iſt an dem Gemeinplaß hängen
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geblieben . Wir ſind der Überzeugung, daß jeder politiſche Saß und jede politiſche

Maßregel durch die Erfahrungen der Geſchichte geprüft und gerechtfertigt werden muß,

und daß nur ſelbſtgefällige Thoren ſich im Vertrauen auf die eigne Allweisheit

mit der flüchtigen und oberflächlichen Anſicht des Augenblics begnügen .

. Wir führen die Meinung eines praktiſchen Staatmannes und Volkswirts an,

der dafür bekannt iſt, daß er ſich nicht durch Phraſen beirren ließ , ſondern die

Wirklichkeit der Dinge ſehen konnte. Alſo der alte, ſo oft genannte und ſo wenig

gekannte Juſtus Möſer meint: „ Deutſchland hat ſeine Häfen wie andre Reiche, und

es iſt zur Handlung ſo gut gelegen als das beſte. Allein ſolange ſeine gegen

wärtige Regierungsverfaſſung dauert, wird es nie zu der Größe in der Handlung

gelangen , wozu es nach ſeinen Kräften gelangen könnte.“ Er ſchrieb nämlich nach

dem ſiebenjährigen Kriege. Dann fährt er in demſelben Aufſaß fort: „ Noch ſind

es keine vierhundert Jahre, daß der hanſeatiſche Bund den Sund und die Handlung

auf Dänemark, Schweden , Polen , Rußland mit Ausſchluß aller übrigen Nationen

behauptete, Philipp IV. von Frankreich nötigte, den Briten alle Handlung auf den

franzöfiſchen Küſten zu verbieten und endlich mit einer Flotte von hundert Schiffen

Liſſabon eroberte, um auch dieſen großen Stapel zur Handlung für alle entdeckte und zu

entdeckende Weltteile zu ſeinem Winke zu haben ; eine Unternehmung,welche mehr Genie

zeigt als die Erfindung des Pulvers, deren die Reichsgeſchichte noch wohl gedenkt,wenn

ſie jenen großen Entwurf auf Liſſabon mit Stillſchweigen übergeht. Kaum ſind

dreihundert Jahre verfloſſen (1475 ), daß eben dieſer Bund England nötigte, den

Frieden von ihni mit 10000 Pfund Sterling zu erkaufen, Dänemark feilbot, Livland

erobern half und den Ausſchlag in allen Ariegen mit ebendem Übergewichte gab,

womit es England ſeit einigen Jahren gethan hat. Keine Krone weigerte ſich, die

Ambassadores dieſer deutſchen Kaufleute (ſie hießen mercatores Romani Imperii) zu

empfangen und dergleichen an ſie abzuſchicken . Noch im ſechzehnten Jahrhundert

behauptete es die alleinige Handlung in der Dſtſee mit einer Flotte von 24 Kriegs

ichiffen gegen die Holländer.“ .

Nach dieſer Glanzzeit kam der Fall ; Karl V . wollte ſeinen Sohn Philipp auch

zu ſeinem Nachfolger an der Kaiſerkrone machen und wandte ihm die Niederlande

und Oberitalien zu . Als ſich die deutſche Nation einmütig ſeinem Vorhaben wider

ſepte , da blieben dieſe wichtigen Lande bei Spanien .

· Dann kommt das trübſte Blatt deutſcher Geſchichte : im Augsburger Religions

frieden verzichtet das deutſche Reich auf eine auswärtige Politit. In Religions

fragen ſoll nicht mehr die Mehrheit entſcheiden , und alle Kriege jener Zeit waren

Religionstriege – mit Ausnahme der Türkenkriege. Hatten ſich die Niederländer

im fünfzehnten Jahrhundert von der Hanje losgeſagt und gegen die Oſterlinge ge

kämpft, jo ſpähten ſie im ſechzehnten in der Not des ſpaniſchen Krieges angſtvoll nach

Hilfe aus. Sie wollten ſich England, ja ſogar den katholiſchen Frankreich unterwerfen ,

wenn ſie dort Hilfe gegen ihre ſpaniſchen Henker fänden . Wie leicht hätte ein einiges

deutſches Reich oder ein einiger proteſtantiſcher Bund ſie damals dem deutſchen

Volke und Vaterlande wiedergewonnen ! Aber unter den deutſchen Proteſtanten

haderten Lutheraner und Kalviniſten über ihre Doktrinen „mit mehr als viehiſcher

Dummheit,“ wie die ausländiſchen Kalviniſten klagten . Die Lutheraner begnügten

ſich in praktiſchen Dingen mit der Lehre vom leidenden Gehorſam ; die proteſtantiſchen

Fürſten alleſamt mit Ausnahme der Oranier trieben ausſchließlich Binnenlandspolitik

und jahen gar nicht, welche deutſchen Lebensintereſſen auf dem Spiele ſtanden , ſie

„ gaben die Rheinmündungen preis und erfauften ſich doch nicht den Frieden mit

ihrer Friedensſeligkeit.“ Weiter und weiter griff der ſchwelende und züngelnde

Brand, bis das ganze Reich in den Flammen des großen Krieges zu Aſche verſank.
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Und wie waren ſie gemahnt und gewarnt,wie mächtig war ihnen die Wahrheit

in die Dhren poſauntworden ! „ Tua, tua res agitur, ruft Marnix von St. Aldegonde,

der Freund des Draniers, auf dem Reichstage 1578 verzweifelt und fragt, ob wir

ſchlafen auf beiden Ohren , ob wir nicht ſehen , daß am Niederrhein gekämpft wird

um die Herrſchaft der Meere.“ Aber nichts konnte den Streit der Fraktionen zum

Schweigen bringen und die Thatenſcheu beſiegen , man trieb weiter Binnenlands

politik, und die Kämpfer des Weltkrieges ſprachen nur noch mit Verachtung von

den Deutſchen . „ Die deutſchen Fürſten , ſpottet Alba, führen Adler, Löwen und

Greifen in ihren Wappen , aber den grimmen Tieren ſind die Klauen verſchnitten ,

ſie beißen nicht. Moriß von Oranien vergleicht uns mit Fliegen , die ſich auf dem

Tiſche totſchlagen laſſen , und der Hugenott Languet meint: Deutſchland bleibt nach

ſeiner Gewohnheit der träge Zuſchauer unſers Trauerſpiels.“ * )

So iſt es gekommen : weil wir nicht Weltmachtpolitik getrieben haben , damals ,

als andre um die Weltmacht fämpften , darum ſind wir immer mehr herunterge

kommen , und ſo kann es wieder kommen. Das Zurückbleiben Deutſchlands in ſeiner

politiſchen Machtentwicklung hat auch den Verluſt ſeiner Handelsſtellung zur Folge

gehabt, der deutſche Kaufmann wurde, durch keine überlegne Macht gedeckt, in der

Dſtſee durch Schweden vergewaltigt, in England durch die jungfräuliche Mönigin

an die Luft geſeßt. Jeder griff die neutralen Schiffe auf, und Holland und

Schweden wurden die Erben der Hanſe. Im weſtfäliſchen Frieden wurde unſer Un

glück auch in dieſem Punkte vollkommen : Holland, Dänemark und Schweden blieben

die Herren unſrer Nordküſten ; Deutſchland waren nun alle ſeine Poren für den

Außenverkehr völlig verſtopft. Der große Kurfürſt, ſeiner Erziehung nach ein

Holländer, ſtrebte noch , aus der verderblichen Einſchnürung in den Binnenſtaat

herauszukommen , aber dringendere Aufgaben nahmen die Kräfte des Staates bald

völlig in Anſpruch .

So iſt die erzwungne Beſchränkung Deutſchlands auf binnenländiſche Verhältniſſe

eine Haupturſache, daß aus dem römiſchen Reich - daß Gott erbarm ! -

ſchließlich wurde ein römiſch Arm .

Das kann nicht anders geändertwerden , als wenn ſich das neu geeinte deutſche

Reich entſchließt, nicht mehr Binnenſtaat bleiben , ſondern wieder Weltmacht werden

zu wollen . Was wir dabei zu beachten haben , iſt, daß unſre Macht in Mitteleuropa

unzweifelhaften Feinden und zweifelhaften Freunden gewachſen bleibt. Aber es

genügt nicht, daß wir nur ängſtlich Schildwache ſtehen vor dem europäiſchen Frieden

und das Lied ſingen :

Bewahrt das Feuer und das Licht,

Daß nirgendwo ein Schade geſchicht !

Wenn Herr v . Marſchall bei der lahmen Flottendebatte im Reichstage nicht

jo ſchüchtern wie ein junges Mädchen von ſeiner erſten Liebſchaft von den deutſchen

Weltmachtsbedürfniſſen und Anrechten geſprochen hätte (es iſt nicht ſo ſchlimm !), ſo

würde er uns weit beſſer gefallen haben . Wir haben bei allen äußern Machtfragen

noch Bismarckſche Muſik im Ohr. Wie ein Marſch wollen uns die zahmen Friedens

ſchalmeien nicht klingen .

Wir ſagen auf gut deutſch : Handelsfragen ſind politiſche Machtfragen . Der

deutſche Kaufmann darf nicht mehr lange darauf rechnen , daß er ſeine Eier wie

der Kufut in fremde Neſter legen kann. Die Tage der engliſchen Freihandels

ſchwärmerei ſind zu Ende. Die Verteidigung und Erweiterung unſrer Märkte

* ) Treitſchke, Die Republik der vereinigten Niederlande.
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fordert ſtarke politiſche Machtmittel, ſonſt kann unſre Induſtrie ihre Öfen ausgehen

laſſen . Die gelernten Arbeiter der engliſchen Großinduſtrie haben die jeßige

Regierungsmehrheit geſchaffen . Dieſe Mehrheit hat eine Milliarde für Kriegsſchiffe

bewilligt, um damit unbequeme Konkurrenten zu beſeitigen — more britannico .

England iſt durch ſeine Bodenverhältniſſe zu ſolcher Politik gezwungen . Offenheit

iſt immer gut.

Eine deutſche Beitung in Ägypten. Seit Mitte März erſcheint in Kairo

- vorläufig als Wochenſchrift – eine deutſche Zeitung, der Ägyptiſche Aurier .

Der Beſißer und Leiter des Blattes iſt Herr Hans Keſener, der Verfaſſer des

beachtenswerten Werkes „ Ügypten unter engliſcher Otkupation ." Das Er

ſcheinen dieſer neuen Zeitung - die zugleich in franzöſiſcher Überſeßung heraus

gegeben wird , da das Franzöfiſche die Sprache der Levante iſt, alſo auch von

dem höher ſtehenden Mohammedaner geſprochen wird, den die neue Zeitſchrift mit

deutſchen Anſchauungen bekannt machen ſoll – iſt in mehr als einer Hinſicht ein

bedeutungsvolles Ereignis . Wir haben deutſche Zeitungen in Nord - und Süd

amerika , allenthalben , wo ſich Deutſche niedergelaſſen haben , blüht bald ein mehr

oder minder bedeutendes Zeitungsunternehmen auf. Aber nirgends ſonſt in der

Welt dürfte ſich in einem von England okkupirten Lande ein Blatt finden , das

den Mut hätte , offen gegen England für die deutſchen Intereſſen und für das

Wohl der geknechteten Einheimiſchen einzutreten . Es iſt ein Zeichen der Zeit, ein

hocherfreuliches Zeichen , daß endlich der deutſche Michel wach wird und ein

zuſehen beginnt, wie er ſich von den Pfefferſackpolitikern jenſeits des fanals in

unwürdiger Weiſe hat ſchulmeiſtern laſſen . Jahrzehntelang hat John Bull die

Mächte zum Narren gehalten , friedliche Verſprechungen gegeben , begütigend zur

Ruhe getätſchelt, ießt ſchiebt er die Hände in die Hoſentaſchen und erklärt'under:

froren : I , wo werde ich denn ! Aus Ägypten will er nicht mehr hinaus, darum

auf, deutſcher Michel, zeige, daß du genau weißt, wie weit die Rechte der andern ,

aber auch wie weit die deinigen gehen , zeige, daß du gewillt biſt, keine Hand breit

davon abzulaſſen !

Wir Deutſchen haben in Ägypten dieſelbe Exiſtenzberechtigung wie die Eng

länder ; wenn England vertragsbrüchig , auf einige tauſend Mann Truppen geſtüßt,

Vorrechte im Lande fordert, ſo hat es darauf keinen Anſpruch . England hat

Ügypten nicht beſſer gemacht; die Sicherheit ägyptiſcher Werte iſt durch die Diku

pation auch nur ſo lange gewährleiſtet, als dieſe in engen Schranken gehalten wird,

und man in Frieden mit England lebt. Warum alſo Benachteiligungen ſchweigend

hinnehmen ? Meine Nation ſorgt in ſo „ praktiſcher“ Weiſe für das Fortkommen

ihrer Unterthanen wie die engliſche. Überall ſucht man hier Nichtengländer aus

den Ämtern zu drücken und Engländer unterzubringen . Und ſo etwas geſchieht

nicht nur Beamten gegenüber! Ein kleines Beiſpiel: Dbgleich in dem Badeort

Helouan bei Kairo ein bei Fremden wie Einheimiſchen gleich beliebter deutſcher Arzt

lebt, iſt den Unternehmern dortiger großer Hotels die Konzeſſion im verfloſſenen

Jahre nur unter der Bedingung erteilt worden , daß ein engliſcher Arzt als Bade

arzt angeſtellt werde. Der ägyptiſchen Verwaltung wäre eine derartige Klauſel

nie eingefallen , aber die allzeit regſame Agence anglaise weiß ſolche Gedanken

wirkungsvoll nahezulegen . Wenn jeßt ein deutſches Blatt auf ſolche Dinge auf

merkjam macht und ſie der öffentlichen Kritik auch im Heimatlande preisgiebt, darf

man wohl hoffen , daß fünftig Gegenmaßregeln getroffen werden . So ked John Bull

auftritt, wenn ſich alles vor ihm beugt, ſo höflich und nachgiebig wird er, wenn

F
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man ihm die Zähne zeigt. Dieſer heilſame Einfluß wird ſich dann weiter und

weiter erſtrecken , es wird vom Nildelta über den ganzen Orient wirken , den

deutſchen Intereſſen zur Förderung, dem deutſchen Namen zur Ehre.

Bildung. Nie iſt in deutſchen Vettern das Wort Bildung ſo oft gedruckt

worden , wie im verfloſſenen Winter. Es war zwiſchen den Pariſer Zarentagen und

den Unruhen auf Kreta gerade eine günſtige Pauſe für die Beſchäftigung der

Zeitungen mit einem Gegenſtande, der thnen ſonſt fernier liegt. Die Hochſchul

vorträge, die Volksbibliotheken , die Volksleſezimmer kamen plöglich in den Vorder

grund. Jede Zeitung glaubte Aufſäße und Notizen darüber bringen zu müſſen .

Volksbildung, Halbbildung, Afterbildung ſchwirrten nur jo herum . Der Bildungs

philiſter und der Bildungsenthuſiaſtmußten herhalten . Verlegenheit und Angſt blickten

flehentlich nach Friedrichsruh und empfingen dann aus Hamburg ſtärkende Anti

bildungsphraſen, an denen ſie ſich aufrichteten . Nun iſt im großen Publikum die Ge

ſchichte ſo ziemlich wieder vergeſſen . Wenn man aber einmal ein recht eindringliches

Beiſpiel der tiefgründigen Ergebnisloſigkeit ſogenannter Preßkampagnen haben will,

erinnere man ſich an dieſen Rumor. Nachdem ſo endlos viel über, für und wider

Bildung geſchrieben iſt, wiſſen weder die Leſer noch auch die Schreiber, ob und

wo es eigentlich an Bildung fehlt. Wie könnte ſonſt ein großer Teil der deutſchen

Preſſe alle Volksbildungsbeſtrebungen als uußlos , já gefährlich hinſtellen ? Was

aber etwa an Bildungsmitteln und Gelegenheiten neu geboten wird, dem ſtehen ſie

mit der ſtumpfen Empfindung gegenüber, daß es ihnen an dem Elementarſten fehlt,

an der Erkenntnis deſſen , was überhaupt Bildung iſt . Wenn es ſich um Schul

oder Berufsbildung handelt, kann jeder von beſtimmten Erfahrungen , Einrichtungeni

und Zielen reden ; kommt aber die ſogenannte allgemeine Bildung in Frage, dann

liegt eine unfaßbare Summe von Millionen einzelner Beſtrebungen , Bemühungen ,

Wünſchen und Anſichten vor, von deren Weſen und Wert ſich niemand ein klares

Bild macht. Man kommt da allerdings nicht mit Schulſtatiſtiken und Analphabeten

liſten aus. Was und wieviel lieſt ein Volt und das Volk ? Welche geiſtigen

Intereſſen ſind über das „ Fach “ hinaus vorhanden ? Wie äußert und befriedigt

ſich das Streben nach geiſtigem Genuß ? Und nach äſthetiſchem ? Darüber vernehmen

wir höchſtens Anſichten und Meinungen , es giebt kaum Anfänge einer Litteratur

darüber. Das hängt zum Teil damit zuſammen , daß die allgemeine Bildung der

ſcharfen Umgrenzung und Zweckbeſtimmung der moraliſchen Bildung und der Berufs

bildung entbehrt. Der Begriff iſt jung, er reicht nach Eucken in ſeiner geiſtigen

Bedeutung nur in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinauf. Er iſt noch nicht

durchgearbeitel und geklärt, doch hat ihn das Leben in den lezten Jahrzehnten

Feſter ergriffen , und wir ſehen immer zahlreichere und deutlichere Linien auf ein Ziel

hinlaufen , das allgemeine Bildung iſt. Es iſt ſehr dankenswert, daß ein Sozial

philoſoph gerade dieſen Begriff zum Gegenſtand einer gemeinverſtändlichen Be

ſprechung gemacht hat. Wer die kleine Abhandlung *) von Schubert-Soldern durch :

lieſt, weiſt der allgemeinen Bildung wahrſcheinlich hinfort eine feſtere und höhere

Stellung an als die vielen , die heute mit den Worten Halbbildung und Schein

bildung um ſich werfen , ſobald ſie ein Bildungsſtreben wahrnehmen , das über die

Elemente des behördlich geaichten Wiſſens oder über das Notwendigſte des Berufs

hinausgeht. Wir möchten aufeinige Punkte hinweiſen , die uns aus dieſen Betrachtungen

wie Lichtquellen anſtrahlen . Zuerſt das „ Allgemeine“ in der Bildung, das keines

*) R . v. Schubert-Soldern , über den Begriff der allgemeinen Bildung. Leipzig , Hermann

Haade, 1896 .
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wegs nur die Ableitung aus der Menge des Einzelnen iſt , ſondern für ſich ſteht

und wirkt. Wer die einzelnen Wiſſenſchaften verſteht, verſteht noch nicht das allen

Gemeinſame, das nicht aus den einzelnen herausgezogen werden kann , ſondern über

den einzelnen ſchwebt. Die Einſeitigkeit der Bildung kann dem gründlichſten Ge

lehrten jedes Urteil über den Wert ſeiner Wiſſenſchaft rauben und damit ſeine

beſten Beſtrebungen verkümmern . Er muß durch allgemeine Bildung einen Stand

punkt gewinnen , von dem aus er ſein eignes Fach und zugleich die andern über

ſieht. Der Gebildete ſoll aber nicht für ſich allein , für ſeinen Beruf, ſeine An

gelegenheiten gebildet ſein , er ſoll Anteil nehmen an den allgemeinen Bedürfniſſen

andrer. Je mehr er es thut, deſto mehr nüßt er ſich ſelbſt durch die Förderung

allgemeiner Intereſſen und durch das moraliſch-äſthetiſche Vergnügen der Betrachtung

des Wohlſeins andrer . Je mehr ſich die Arbeit des Einzelnen verengt und ver

tieft , um ſo breiter muß der Boden werden , auf dem ſich Menſchen verſchiedner

Berufe treffen können . Je weniger ſelbſtverſtändlich das wechſelſeitige Verſtehen

der Menſchen über ihre Bedürfniſſe wird , deſto notwendiger wird der gemeinſame

Boden der allgemeinen Bildung. Der Berufs - und Standesabſonderung ſteht die

Annäherung durch den Verkehr und den Staat entgegen , die die Menſchen in

immer engere Berührung bringen wollen und müſſen . Es ſind zwei Kräfte , die

in entgegengeſeßtem Sinne auf die Geſellſchaft wirken . Im Intereſſe der Geſell

ſchaft und des Staates liegt es , daß die Bildung nicht ſo verſchieden iſt, daß die

Gruppen und Schichten einander überhaupt nicht mehr verſtehen . Mindeſtens ſind

Abſtufungen notwendig , durch die die Angehörigen der höchſten und niederſten

Bildungsſtufe mittelbar in Verkehr treten können , indem die aneinander grenzenden

und ineinander übergehenden Stufen zu gegenſeitiger Verſtändigung gelangen . .

Auf das gleiche Ziel wirkt der Einfluß der allgemeinen Bildung auf den

Charakter. Durch bloße Berufsbildung wird unvernünftiger und kurzſichtiger Egois

mus großgezogen , der „ praktiſche Sinn “ genährt, der nur auf Gelderwerb , rohen

ſinnlichen Genuß und überſchwänglichen Lurus ausgeht. Die allgemeine Bildung

hat keinen materiellen Vorteil im Auge, ſie erweckt das uneigennüßige Intereſſe an

der Sache. Es iſt eben deshalb auch ganz unrichtig , die allgemeine Bildung immer

nur als eine Bildung aufzufaſſen , die nach der Schule zu erwerben ſei. Eine gute

Schulbildung iſt im Gegenteil die beſte allgemeine Bildung, und ganz beſonders

liegt der Wert einer guten Gymnaſialbildung darin , daß ſie für kein Brotſtudium

vorbereitet, ſondern den Anaben zum Menſchen und Bürger heranbildet. Wenn

ſo viele Verſuche, ſich ſpäter eine allgemeine Bildung anzueignen , in Oberflächlichkeit

auslaufen , jo liegt ſehr oft die Schuld daran , daß die Schule verſäumt hat, den

idealen , im Dhjekt ſelbſt Befriedigung ſuchenden Sinn bei der Jugend zu wecken .

Die allgemeine Bildung hängt eng mit der äſthetiſchen zuſammen . Die eine

und die andre find notwendig , um aus dem äſthetiſchen Genuß die geiſtige und

leibliche Erholung zu gewinnen , deren Regelung der Hauptzweck der äſthetiſchen

Bildung iſt. Sehr ſchön weiſt Schubert-Soldern nach , wie die äſthetiſchen Genüſſe

der Weiterentwidlung im quantitiven Sinn widerſtehen , wie ihre qualitative

Steigerung dagegen in der Verbindung mit geiſtigem Gehalt zu ſuchen ſei. Tiefrer

äſthetiſcher Genuß ſeßt allgemeine Bildung voraus und fördert ſie zugleich.

Erwäge ich im Lichte dieſer Betrachtungen einige der Einwürfe, die den ein

gangs genannten Bildungsbeſtrebungen gemacht werden , ſo meine ich , daß eine

Schrift wie dieſe beſonders in zwei Richtungen Nußen ſtiften könnte. Indem ſie

das Weſen der allgemeinen Bildung beſtimmt, macht ſie uns auf die immer wieder

kehrende Vermengung von Kenntniſſen und Bildung aufmerkſam , unter der beſonders

die Beurteilung des Wertes öffentlicher Vorträge leidet. Und indem ſie die ſoziale

eilt
Schubert sinn miment Gehalt z' fie

zugleich den ein
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Bedeutung der allgemeinen Bildung kennen lehrt, init der natürlich die ſtaatliche

Bedeutung gegeben iſt, bewahrt ſie uns vor der Gefahr, den Nußen der auf

Hebung der allgemeinen Bildung gerichteten Beſtrebungen nur an fenntniſſen und

Fertigkeiten zu meſſen und die äſthetiſchen und ethiſchen Vorteile zu überſehen oder

zu unterſchäßen .

Charlotte von Schiller. Ob man nach allem , was über Schiller veröffent

licht worden iſt , über ſeine Gattin noch ein annehmbares Buch ſchreiben könne,

mußten wir uns zweifelnd fragen , als wir mit nicht großen Erwartungen an das

kleine Lebensbild von Dr. Hermann Moſapp gingen (Heilbronn , Mar Kielmann ).

Aber die Lektüre zeigte uns, daß es ſogar ein recht glüdlicher Gedanke war, das

Leben des Dichters nur vom Kreiſe ſeiner kleinen Familie aus darzuſtellen . Die

Litteraturgeſchichte zeigt ihn uns beſchäftigt mit hohen Gedanken und ein großes

Werk nach dem andern in erſtaunlich ſchneller Folge erſchaffend. Darüber vergeſſen

wir leicht, in wie kleinen und beinahe fümmerlichen Verhältniſſen er ſich mühevoll

durch das Leben arbeiten mußte. Charlotte war arm , aber adlich , die Verbindung

galt auch ohne Vorurteil als Mißheirat. Daß der Bräutigam um 1789 ſchon

Dramen geſchrieben hatte, die auf den Theatern aufgeführt wurden , daß er Be

ſchichtsprofeſſor in Jena geworden war (einſtweilen ohne Gehalt; erſt nach der

Verlobung gewährte ihm der Herzog zweihundert Thaler), kam dabei nicht in Be

tracht. Den Standesunterſchied glich des Herzogs Freundlichkeit ſpäter aus. Aber

das Geld blieb knapp im Hauſe , ſolange Schiller lebte. Außerdem war ſeine

Geſundheit ſchon vor der Heirat gebrochen, und bald kamen gefährliche Krankheiten ,

die anſtrengende Pflege forderten . Alles , was nun erforderlich war, hat Charlotte

mit ihren ſchwachen Kräften , aber an Geiſte ſtark geleiſtet, und alles, was ſie ent

behren mußte, hat ſie ertragen . Sie hat nicht über die äußere Bürde ihrer Ehe

geklagt , ſondern ihren Mann noch geſtärkt und geſtimmt zu der Arbeit, in deren

Erfolgen ihr einziger Stolz lag. Und als er geſtorben war, ließ ſie ſich von ihrer

alten Mutter mit dem Gedanken tröſten , einen guten Teil ihres Lebens die Gattin

eines Schiller geweſen zu ſein . Sie erlebte es nun zum Dank für ihre treue

Arbeit, daß das Andenken des Verſtorbnen , man möchte ſagen, pekuniäre Wunder

wirkte , denn ſolche Summen , wie ihr jeßt zu teil wurden , hatte ſie früher nicht

gekannt, und von materiellen Sorgen für ſie und die Minder war keine Rede mehr.

Das war des Mannes Segen , durch den ihr nun auch äußerlich alles vergolten

und erſeßt wurde.

Der Verfaſſer beſchreibt uns das Leben in Rudolſtadt, Jena und Weimar in

einfacher, anſchaulicher Sprache, meiſt nach Briefen . Wir halten ſein kleines Buch

für außerordentlich nüßlich . Wir nennen Schiller als Dichter ja einen Idealiſten .

Will man ſehen , daß er es auch im Leben geweſen iſt und in ſeinen Anſprüchen

(was vielleicht nicht ganz ſo leicht iſt), ſo leſe man dieſes Buch . Ach , wie glüdlich

waren dieſe Menſchen in ihrer Zeit ! Was würde heutzutage wohl ein Schiller,

wenn er zum zweitenmale inöglich wäre, an äußerm Lebensaufwand vorausſeßen ?

Es wäre ja ganz hübſch, wenn es ſich wirklich zugetragen hätte, daß der Herzog

von Meiningen kürzlich jeinem auſpruchsvollern Theaterdichter einmal Bauerbach

zum Aufenthalt vorgeſchlagen hätte, wo es zugleich an Erinnerungen an große Vor

gänger nicht fehle. Hat mans aber auch nur für die Zeitungen erfunden , ſo hat

die Erfindung doch ihren tiefen Sinn . Wieviele Bauerbachs kämen wohl heute

auf einen einzigen Schiller ?

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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Ugrariſches Zünftlertum

rofeſſor Brentano in München hat vor kurzem wieder ein Buch

|veröffentlicht, deſſen Erſcheinen man mit aufrichtiger Freude be

grüßen kann . Es enthält den erſten Teil, die theoretiſche Ein -.

leitung, eines Lehrbuchs der Agrarpolitif. In dieſem Buche ver

gleicht der Verfaſſer unter anderm ſehr glücklich die Beſtrebungen

des deutſchen , namentlich des oſtelbiſchen Agrariertums, ſo weit ſie in dem

Verlangen nach Erleichterung der Fideikommißbildung und nach dem An

erbenrecht einerſeits , und nach der Feſtſeßung einer Verſchuldungsgrenze für

den landwirtſchaftlichen Grundbeſig andrerſeits zum Ausdruck kommen , mit

den zünftleriſchen Anſprüchen , wie ſie zur Zeit des verfallenden Handwerks

im achtzehnten Jahrhundert an der Tagesordnung waren . Auch damals ſeien

die Gewerbe, indem ſie als Realgerechtigkeiten vererbt wurden , zu Fideikommiſſen

einer beſchränkten Anzahl von Familien geworden . Wer eine ſolche Real

gerechtigkeit nicht ererbt habe, habe ſie teuer kaufen müſſen . Damals hätten

die Münchner Schneider verlangt, man folle verbieten , daß ſich Perſonen

um die Befugnis zum Betrieb des Gewerbes bewürben , die das Recht zum

Gewerbebetrieb nur mit Hilfe geborgten Geldes kaufen fönnten , denn dadurch

werde der Preis dieſes Rechts für die übrigen geſteigert. Wie dieſe Maß

nahmen des niedergehenden Zunftweſens zwar tüchtige Unbemittelte zu ſchädigen ,

aber keinen untüchtigen Bemittelten zu retten vermocht hätten , ſo würde auch

die Steigerung des monopoliſtiſchen Charakters des Grund und Bodens durch

die „ Inforporation der Grundeigentümer in eine Zunft“ zwar niemand zu

retten im ſtande ſein , aber – wie es die Art der Zünfte ſei – erſt recht

feine Bürgſchaft bieten , daß Grundeigentum und Erbrecht die Aufgabe, um

deretwillen ſie anerkannt ſeien , im Dienſte der Geſamtheit erfüllten .

Es iſt jedenfalls von großem praktiſch - politiſchen Intereſſe, die Wahr

Grenzboten II 1897 15
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nehmungen und Schlußfolgerungen , durch die ein Mann wie Brentano zu

dieſem Urteil gekommen iſt, kennen zu lernen. Auch in den Grenzboten iſt ja

wiederholt der Wunſch geäußert worden , daß die akademiſchen Autoritäten

in der deutſchen Volkswirtſchaft, wenn ſie auch in den geſeßgebenden Körpers

ſchaften faſt ganz auf eine Vertretung und Mitarbeit verzichten , doch wenigſtens

mit eigner, perſönlicher Verantwortung zu dem Kampf unſrer Zeit gegen das

Zünftlertum in der Landwirtſchaft wie im Gewerbe Stellung nehmen möchten ,

ſtatt den Büchermarft durch eine Flut verantwortungsloſer Lehrlingsarbeiten

ihrer Schüler überſchwemmen zu laſſen . Daß Brentano dieſem Wunſche ent

ſpricht, verdient unſern Dank.

Brentano glaubt vor allem die in den Köpfen der Agrarier ſpukende Vor

ſtellung berichtigen zu müſſen , die zwar der Rodbertusſchen Anſicht entſpricht,

aber ſie nicht folgerichtig ausdenkt, daß jeder Bruchteil des Verkaufswerts eines

landwirtſchaftlichen Grundſtücks oder Gutes, der jenſeits der Grenze des Er

tragswerts liege, als , fiftiver Wert,“ als etwas „ illegitimes,“ als „ Urſache un

fehlbaren Ruins“ zu brandmarfen ſei. Nach Brentanos Auffaſſung wäre von

einem „,fiktiven “ Werte nur dann zu reden , wenn die Eigenſchaften , um deret

willen man dem Gute eine Bedeutung für die Bedürfnisbefriedigung beilegt,

nichtwirklich vorhanden wären . So liege ein „ fiktiver“ Wert vor, wenn jemand

in Erwartung eines weitern Steigens der Preiſe einen Preis für den Boden

bezahle, der ſeinem gegenwärtigen Ertrage nicht entſpreche, und wenn dann

die erwartete Preisſteigerung ausbleibe. Dagegen verhalte es ſich anders in

dem Falle , daß jemand ein Gut über ſeinen Ertragswert bezahle , wenn mit

dem Beſik politiſche Vorzüge, Ehrenrechte oder ein größeres geſellſchaftliches

Anſehen verknüpft wären , und in dem weitern Falle, daß kleine Leute Grunds

ſtücke über ihren Ertragswert bezahlten , weil ſie von ihrem Beſiß die Siches

rung einer ſtetigen und unabhängigen Arbeitsgelegenheit erwarteten .

Aber auch wenn man von dieſer Übertreibung des Verlangens, den über

den reinen Ertragswert hinausgehenden Verkaufswert zu beſeitigen , abſehe,

ſeien die von den Agrariern zur Erreichung dieſes Ziels vorgeſchlagnen Mittel

durchaus ungeeignet, da ſie den Monopolcharakter des Bodens , ſtatt ihn zu

ſchwächen , worauf es doch ankomme, im Gegenteil ſteigerten . Fideikommiſſe

beſeitigten allerdings für den Fideikommißerben ſelbſt die „ preisſteigernde

Wirkung des Monopolcharakters des Bodens ,“ denn er erhalte den Grund

beſit umſonſt. Desgleichen beſeitige das Anerbenrecht dieſe Wirkung für den

übernehmenden Erben, denn dieſer erhalte das Gut höchſtens zum Ertragswert,

meiſt noch niedriger, angerechnet. Aber andrerſeits beſtehe fein Zweifel, daß

da , wo die meiſten oder doch viele Güter fideikommiſſariſch gebunden ſeien ,

und für die übrigen das Anerbenrecht gelte, die Menge der auf dem Markt

zum Verkauf gebotnen Güter bedeutend vermindert werde. Es fönne vor :

kommen , daß in einer Gegend dann kaum ein Landgut verkäuflich ſei, und
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daß der Verkaufspreis der Güter , die zum Verkauf fämen , durch dieſe fünſt

liche Steigerung des Monopolcharakters des Bodens enorm in die Höhe ge

trieben werde , und zwar umſo höher , je mehr die Bevölkerung und der Reich

tum zunehme.

Es iſt eine den engliſchen Nationalökonomen , fährt unſer Gewährsmann fort ,

geläufige Thatſache, daß nichts ſo ſehr zu dem Verſchwinden des engliſchen Bauern

ſtandes beigetragen hat , als gerade die fünſtliche Steigerung der Bodenpreiſe durch

fideikommiſſariſche Subſtitutionen (entails) und eine Inteſtaterbfolge, die den

älteſten Sohn zum einzigen Erben des geſamten Grundbeſißes macht. Dieſe Art

der Vererbung war ungefährlich, ſolange es einerſeits feine großen in Handel und

Induſtrie erworbnen Reichtümer gab , deren Inhaber durch Auffaufen von Grund

beſiß das , was man eine Familie gründen nennt, erſtrebten , und andrerſeits an

die Landwirtſchaft keine Anforderungen , die Intenſität des Betriebs zu ſteigern ,

erhoben wurden . Sobald aber die wirtſchaftliche Entwicklung eine Anzahl von

homines novi aufbrachte, die angeſichts der mit dem Grundbeſig verbundnen ge

ſellſchaftlichen und politiſchen Vorzüge keinen andern Ehrgeiz fannten , als den,

Grundbeſiß aufzukaufen , um Fideikommiſſe zu gründen , und denen zu dieſem Zwecke

kein Preis zu hoch war, ſtiegen die Bodenwerte ganz unerhört. Dazu kam , daß

die Notwendigkeit intenſiverer Wirtſchaft Veränderungen – namentlich Flurbereini

gungen und Gemeinheitsteilungen – mit fich brachte, die ihrerſeits wiederum Ver

änderungen in dem landwirtſchaftlichen Betriebe erheiſchten , denen viele Bauern

nicht gewachſen waren . Sie wurden bankerott. Die durch die Erbfolgeordnung

hoch getriebnen Preiſe aber machten es dem kleinen und mittlern Beſiß unmöglich,

mit denen , die nach Land um des geſellſchaftlichen und politiſchen Einfluſſes willen

begehrten , zu fonkurriren. So traten an Stelle der zu Grunde gegangnen Bauern

keine neuen Bauern , ſondern Großgrundbeſiper.... Der engliſche Bauernſtand

aber verſchwand , und zwar iſt es charakteriſtiſch, daß dieſer ganze Prozeß in der

Zeit des Hochſchußzols für agrariſche Produkte vor ſich ging. Als die engliſchen

Hornzöde 1846 beſeitigt wurden , gab es längſt keine Bauern mehr.

Nur würde Brentano , obgleich ſich, wie er ſagt, die Erhaltung eines

freien Bauernſtandes und ein auf Fideicommiſſen und Anerberecht beruhendes

Erbfolgeſyſtem in unſrer Zeit gegenſeitig ausſchließen, die dadurch bewirkte

Steigerung des Monopolcharakters des Vodens für ebenſo gerechtfertigt er

klären , „wie die , die mit der Anerkennung des Grundeigentums ſtattfand ,“

wenn ſie nur auch die unentbehrliche Vorausſeßung wäre , für eine Steigerung

der mechaniſchen und chemiſchen Bodeneigenſchaften, wie ſie die Ernährung

einer zunehmenden Bevölkerung erheiſcht.“ Wäre ſie , meint er , die unent

behrliche Vorbedingung für eine intenſivere Beſtellung des Bodens , ſo wäre

ſie ebenſo berechtigt wie das Grundeigentum überhaupt . Aber es iſt das Gegen

teil der Fall. Fideifommiſſe und Anerbenrecht halten den Beſißer ab , reichliche

Verwendungen für ſein Gut zu machen. Jeder darauf verwendete Pfennig

wird den übrigen Kindern zu Gunſten des ohnedies begünſtigten Fideifommiß

als Anerben entzogen . Die Erfahrungen laſſen in diejer Beziehung gar keinen

Zweifel übrig .
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Auch von der Einführung einer Verſchuldungsgrenze erwartet Brentano

mit Recht keinen Nußen, ſondern nur Schaden . Durch die Verſchuldungsgrenze

joll, wie er ſagt, die Konkurrenz aller, die Grundbeſiß nur mit Hilfe fremder

Geldmittel unter Verpfändung des Grundbeſiges erwerben können , ausgeſchloſſen

und damit der Bodenpreis gedrückt werden . „ Diejenigen , die bar zahlen

können , können nun umſo billiger erwerben . “ Aber während dieſes Mittel

zur Heilung des gegenwärtigen Notſtands der Landwirtſchaft, wo ein ſolcher

wirklich herrſche, „abſolut unwirkſam “ ſein würde, ſtehe es in „ ſchneidendſtem

Widerſpruch mit den dauernden Intereſſen der Landwirtſchaft und des Ganzen. “

Der Notſtand beſtehe, wo er anzuerkennen ſei, eben darin , daß die notleidenden

Grundbeſißer des Dſtens heute ſchon über jede in Ausſicht zu nehmende Vers

ſchuldungsgrenze hinaus verſchuldet ſeien . Die Verſchuldungsgrenze würde

ihre Lage nur verſchlimmern", indem ſie die Zahl der Käufer beſchränke und

die Ausſicht der Überſchuldeten auf Rettung durch einen günſtigen Verkauf

noch verringere. Aber die Erfahrung lehre ferner , daß die Verſchuldungsgrenze

auch in Norddeutſchland gerade die tüchtigſten und ſtrebſamſten Landwirte vom

Erwerb ausſchließen müſſe, indem ſie ihnen verbiete, den ihnen vielleicht reichlich

zur Verfügung ſtehenden, wohl verdienten Kredit beim Grunderwerb genügend

auszunußen . Die kleinen Leute in Süddeutſchland würden am Parzellenerwerb

verhindert werden . Sie kauften in der Regel mit geringer Anzahlung , zahlten aber

erfahrungsmäßig am raſcheſten ab . Troß der großen Belaſtung dieſer kleinen

Veſißer beim Bodenerwerb ſei ihre Lage weit günſtiger als die der großen ,

und die von ihnen bebauten Grundſtücke zeigten „ eine Steigerung der Inten

ſität im Anbau und eine Verbeſſerung der Bodeneigenſchaften , womit nichts

rivaliſiren “ fönne . „ Fideikommiſſe, Anerbenrecht und Verſchuldungsgrenze

haben alſo lediglich die Bedeutung , einerſeits den Monopolcharakter des Bodens

zu Gunſten einer beſchränkten Anzahl Privilegirter zu ſteigern , andrerſeits aber

gerade zu verhindern , daß die Funktionen , um deretwillen das Grundeigentum

allein erträglich erſcheint , erfüllt werden . “ Folgerichtig verurteilt Brentano

dann auch das preußiſche Geſeß vom 8. Juni 1896 , wonach alle Rentengüter

dem Anerbenrecht unterworfen ſein ſollen , während er das Errichten von

Rentengütern an ſich für ſehr angebracht erklärt . Nicht nur , meint er , folle

der eine Erbe nach dem genannten Geſeß das Gut , und die übrigen Erben

eine Abfindung erhalten , ſondern der übernehmende Erbe folle auch auf Koſten

ſeiner weichenden Geſchwiſter in ſo weit gehendem Maße begünſtigt werden,

wie dies ſeit der Bauernbefreiung noch nirgends der Fall geweſen ſei .

Soweit Brentano . Wir haben wiederholt gegen die reaktionäre Neues

rungsſucht der preußiſchen Bauernretter aus unſern eignen Wahrnehmungen

in Oſtdeutſchland heraus Verwahrung eingelegt, und wir müſſen es geradezu

für ein Unglück erklären, daß die unflare Schwärmerei für das bäuerliche An

erbenrecht in der preußiſchen landwirtſchaftlichen Verwaltung ſo bereitwillige

1
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Aufnahme gefunden hat. Wir leugnen gar nicht, daß wir uns ſeit dreißig

Jahren über jedes Bauerndorf unſrer engern Heimat gefreut haben , wo im

großen und ganzen die Güter nicht nur vor Zerſchlagung bewahrt blieben ,

ſondern ſich auch wie feit hundert Jahren vom Vater auf den Sohn weiter

vererbten , ohne Anerbenrecht und ohne Verſchuldungsgrenze, bis auf den heutigen

Tag. Dieſe bäuerliche Ariſtokratie hat etwas ſehr beſtechendes und für uns

anheimelndes . Aber ſo oft wir auch darüber nachgedacht haben , ob wohl für

dieſe Bauerndörfer die Einführung des Anerbenrechts als Inteſtaterbrecht

wünſchenswert ſei, ob das , was ſich bisher durch geſunden Familienſinn und

gute Wirtſchaft freiwillig erhalten hat , durch eine Art von Zwang und Ent

mündigung der Bauern feſtgelegt werden ſollte, immer ſind wir zu der Anſicht

gelangt , daß damit viel mehr geſchadet als genüßt , daß Gutes in etwas Schlechtes

umgewandelt werden würde. Die Erhaltung der Bauernhöfe in unſrer ſchles

ſiſchen Heimat – ſie haben in der Regel zwanzig bis vierzig Heftarſic — , ungeteilt

und in der Familie , iſt heute nur dann ſozial erträglich , wenn ſie ſich mit

den beſondern Verhältniſſen des einzelnen Wirts, der einzelnen Familien ver

trägt. Unſre Bauern würden, troß aller Liebe zum väterlichen Beſiß, heute

noch den für verrückt halten , der ihnen vorreden wollte, die Pflicht und das

Recht des Bauers , ſein Gut ungeteilt in der Familie zu erhalten , ſei gleich

mäßig vorhanden bei dem , der einen Sohn , wie bei dem, der ſieben Söhne

hat ; ſie würden ihn für gerade ſo verrückt halten wie den , der ihnen das

Zweifinderſyſtem empfehlen würde. Dem geſunden Sinn unſrer Bauern er:

ſcheint beides gleich plump , gleich roh , gleich unſittlich. Uns würde es als

eine unverantwortliche Frivolität erſcheinen , wollte man ſie an dieſer An

ſchauung irre machen , wie es manchen unſrer Bauernretter wohl gar nicht

ſo fern liegt . Unſre Bauern lachen auch den „ Studirten " gründlich aus ,

der ihnen vorerzählt von dem ſchönen , patriarchaliſchen , ſorgenfreien und

ehrenvollen Unterſchlupf, den die „ nachgebornen “ Kinder angeblich auf dem

Hofe des Anerben haben ſollen . Der geſunde Bauernſohn , der mit dreißig

Jahren noch als Sohn oder als Bruder zu Hauſe ſißt , hat die Vermutung ,

ein Lump oder ein Faulpelz zu ſein , wider ſich , und das an ihren Söhnen,

auch den nachgebornen , zu erleben , iſt unſern Bauern, Vätern wie Müttern ,

faſt ein noch größerer Schmerz, als bei reichem „Kinderſegen“ – jo ſagt man

Gott ſei Dank noch das Gut verkaufen zu müſſen und den Söhnen zur

Begründung einer andern Lebensſtellung zu helfen , wenn nicht eine reiche

Schwiegertochter ins Haus gebracht wird , oder eine Teilung des Gutes, was

ſelten, wohl zu ſelten vorkommt, den Neigungen entſpricht. Jedenfalls iſt es

bei der beſtehenden Geſellſchaftsordnung mit dem Privateigentum an Grund

und Boden der reine Unverſtand , die Vermögenslage der Bauergutsbeſißer

gleich machen oder auch nur von größern Verſchiedenheiten befreien zu

wollen , ganz abgeſehen von der perſönlichen Tüchtigkeit der einzelnen Wirte .



118 Ugrariſches Zünftlertum

Haben wir bis jeßt im Oſten die Sorge für die verkommnen , renterbten "

Bauernföhne noch nicht unter die ſchmerzlichen ſozialen Probleme aufzunehmen

nötig gehabt: wenn man das Anerbenrecht mit der Wirkung, die man davon

hofft, den Bauern aufgedrängt haben wird , wird auch dieſe Sorge nicht auf

ſich warten laſſen .

Aber noch viel ernſter erſcheint uns die Gefahr, die aus allgemeinerer

rechtlicher Gebundenheit des Grund und Bodens in Bauerngegenden für die

ländliche Arbeiterſchaft erwachſen müßte , vollends wenn die an ſich vielfach

noch wünſchenswerte Zerlegung der Rittergüter in kleinere Wirtſchaften über

hand nehmen ſollte. Gerade auch bei der Unterſtellung der Rentengüter

unter das Anerbenrecht ſollte man an dieſe Gefahr denken . Die übeln

ſozialen Folgen , die in dieſer Beziehung das Vorherrſchen gebundnen bäuer

lichen Grundbeſißes in unſerm Sinne, d. h . im Unterſchiede vom Kleinbeſik

aufgefaßt, hat, ſind in beſonders lehrreicher Weiſe in cinem Bericht dargelegt

worden, den Dr. Leo Verkauf in Wien dem achten internationalen Kongreß für

Hygiene und Demographie zu Budapeſt im September 1894 über das Erbrecht

auf dem Lande und die unehelichen Geburten erſtattet hat. Der Berichterſtatter

hatte Kärnten als beſonders geeignet für ſeine ſtatiſtiſchen Unterſuchungen

ausgewählt, weil es in ganz hervorragendem Maße ein Bauernland iſt, und

dant dem geltenden Anerbenrecht ſich die Güter durchweg geſchloſſen in der

Familie vererben . Närnten hat wenig Induſtrie. Während in ganz Öſter

reich 55,9 Prozent der Bevölkerung auf die Landwirtſchaft fallen und auf

Induſtrie und Gewerbe 25 ,8 Prozent, iſt das Verhältnis in Kärnten

63,9 Prozent und 19,0 Prozent. In einzelnen Bezirken iſt der Unterſchied

noch ſchroffer, ſo im Bezirk Hermagor, wo 81,6 Prozent der Landwirtſchaft,

7 ,8 Prozent der Induſtrie und dem Gewerbe angehören , im Bezirk Spittal

mit 75,4 Prozent und 12,7 Prozent und im BezirkWolfsberg mit 70 , 9 Prozent

und 14,6 Prozent. Die unehelichen Geburten machten im Jahre 1890 in

ganz Öſterreich 15 ,0 Prozent aller Geburten aus , während jie in Kärnten

die enorme Höhe von 44,5 Prozent erreichten . Übrigens blieb dabei der rein

ländliche Bezirk Hermagor mit 20,5 Prozent tief unter dem Durchſchnitt,

während in Klagenfurt, wegen der dort befindlichen Gebäranſtalt, in die die

unehelichen Mütter vom Lande zur Niederkunft kommen , die unehelichen Ges

burten auf 75 ,2 Þrozent ſtiegen . Die Trauungsfrequenz in Öſterreich betrug

7,6 Prozent, in Kärnten 5 ,12 Prozent und in dem ganz ländlichen Bezirk

St. Veit gar bloß 3, 96 Prozent. In dieſem Bezirk erreichten , abgeſehen

von Klagenfurt , die unehelichen Geburten die höchſte Zahl: 60,9 Prozent.

In der Regel iſt nun, wie der Berichterſtatter ausführte, die Anzahl der Ver

ehelichten in der Landwirtſchaft weit größer als in der Induſtrie. So kamen

1890 in Öſterreich auf tauſend Ortsanweſende in der Landwirtſchaft 524 , in

der Induſtrie 431 Verehelichte. Aber in Kärnten war das Verhältnis um
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gekehrt, in der Landwirtſchaft 305 , in der Induſtrie 320 Prozent. Dabei

wogen in Kärnten nicht etwa die jüngern Altersklaſſen vor. Es ſtanden in

Öſterreich von den ledigen Männern 12 Prozent und von den ledigen Frauen

15 Prozent im Alter von mehr als dreißig Jahren , in Kärnten dagegen

45,1 Prozent und 55 ,0 Prozent. Das ſind doch in der That ſprechende

Zahlen ! Was das Alter der Verehelichung anlangt, ſo ſtanden in Oſterreich

63,5 Prozent der Bräutigame und 77,4 Prozent der Bräute in einem Alter

unter dreißig Jahren , in Kärnten 42,5 Prozent und 62, 1 Prozent. In

Kärnten werden kaum 12 ,5 Prozent der unehelichen Kinder durch nachfolgende

Ehe legitimirt, in Tirol z. B . 27 Prozent. Zur Erklärung dieſer auffallenden

Zuſtände brachte der Berichterſtatter folgende weitern Zahlen bei. Die Zahl

der Grund- und Hausbeſißer ſtellt ſich in ganz Öſterreich auf 17 Prozent, in

Kärnten auf 11 Prozent. Von der Geſamtzahl der Grundbeſißer kommen

dabei in Kärnten 81 Prozent auf „ ſelbſtändige Landwirte , auf die Arbeiter

kaum 1,3 Prozent. Die Beſißungen ſind verhältnismäßig groß. Auf einen

Hof famen in Kärnten im Durchſchnitt 4 ,7 Arbeiter und Tagelöhner , in

Öſterreich 3 ,2 . Die überwiegende Mehrzahl der bei den Bauern beſchäftigten

Arbeiter ſind Knechte und Mächte , bei denen ſich das Heiraten verbietet.

Während es unter den ſelbſtändigen in der Landwirtſchaft beſchäftigten Per

fonen nur 13,9 Prozent ledige gab, waren unter den Arbeitern 76 Prozent

unverheiratet. Großgrundbeſik , der eine Klaſſe von freien Tagelöhnern und

verheiratetem Geſinde nötig hätte und erhielte, iſt nicht vorhanden . Die

unehelichen Väter ſind allgemein bemüht, die Erhaltung der Kinder auf die

Mütter abzuwälzen . Die Bauerfnechte gelten , wie es ſcheint, als wirtſchaftlich

unfähig , Alimente zu zahlen . „ Es iſt , ſagt der Berichterſtatter , allgemeine

Überzeugung der unterrichteten Perſonen in Kärnten , daß im Volte gar

nicht wie anderwärts der Gedanke der Notwendigkeit, eine Ehe einzugehen ,

auftaucht.“ In dem Bezirk Hermagor, der den geringſten Prozentſaß der

unehelichen Geburten hat, ſind die Beſißungen beſonders klein , die Zahl der

ſelbſtändigen Landwirte iſt größer , die der Arbeiter kleiner. In St. Veit iſt

die Durchſchnittsgröße der Betriebe doppelt ſo groß , hier ſteigen aber auch

die unehelichen Geburten auf die gewaltige Höhe von 60,9 Prozent. Traurig

iſt, ſoviel zu erkennen iſt, natürlich auch das Schickſal der unehelichen Kinder .

Groß iſt zunächſt die Zahl der Totgeburten . Von den unehelichen Kindern

ſterben im erſten Lebensjahr 26 ,6 Prozent. Die nicht ſterben , wachſen im

Elend auf, als läſtige Zugabe der als Magd beim Bauer dienenden Mutter,

fläglich mit durchgefüttert. Der Kretinismus iſt in Kärnten weit größer als

in den übrigen Alpenländern.

Wir brauchen dieſen traurigen Zahlen fein Wort weiter hinzuzufügen .

Sie ſprechen vernehmlich genug . Mögen auch die Verhältniſſe bei uns in

vieler Hinſicht noch anders und beſſer liegen als in Kärnten , ſo ſind doch
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die ſozialen und ſittlichen Zuſtände der Arbeiterſchaft, des Geſindes , auch in

unſern Bauerndörfern – bei aller Liebe zur Heimat muß das geſagt werden –

vielfach ſchon jeßt ein Schandfleck. Man mag ſorgen , daß ſie beſſer werden ,

aber von den Beſtrebungen der zünftleriſchen Bauernretter iſt auch hier nur

Schade zu erwarten . G . B .

Abdul Hamid II.

und die Reformen in der Türkei

im europäiſchen Konzert ſcheinen zur Zeit alle Nummern vom

Programm abgeſekt zu ſein zu Gunſten einer Einlage im orien

taliſchen Radauſtil : alles horcht jeßt nur nach dem ägeiſchen

Meere hin , Cuba und Venezuela ſcheinen vergeſſen , ſelbſt die
o

Burenrepublik, deren Schickſal vor wenigen Wochen noch Herz

und Hirn aller amtlichen und nichtamtlichen Politiker beſchäftigte, ſcheint aus

dem Geſichtskreis verſchwunden zu ſein . Das alles hat wieder einmal die

orientaliſche Frage gemacht.

Reformen in der Türkei ! – mit dieſer Forderung glaubte man einmal

die orientaliſche Frage aus der Welt ſchaffen zu können. Man hörte auch

oft genug von Reformen , die im Gange ſein ſollten ; aber ſie ſind nie zur

Wirklichkeit geworden , weil – wie man allgemein annahm – die Reform

beſtrebungen des willigen , aber ſchwachen Sultans von einer Kamarilla , die

ihn vollſtändig beherrſcht , hintertrieben wurden. Hin und wieder tauchte

jedoch eine andre Lesart auf: nicht in der Indolenz des türkiſchen Volfes ,

nicht in der Verderbtheit der Kamarilla , hieß es , ſei die wahre Urſache für

die Mißſtände in der Türkei zu ſuchen , ſondern einzig und allein in der

Perſon des jeßigen Sultans, Abdul Hamid II. In einer neuerdings erſchienenen

Broſchüre von Karl Künßer „ Abdul Hamid II. und die Reformen in der

Türkei“ (Dresden , Karl Reißner) wird dieſe Behauptung in ſcharfer Form

aufgeſtellt und eingehend begründet. Der Verfaſſer iſt augenſcheinlich mit den

Verhältniſſen im Serail aufs genaueſte vertraut und hat ſeine Erfahrungen

aus amtlicher Stellung geſchöpft. Kenner der Verhältniſſe erklären ſeine An

gaben für durchaus zutreffend.

Nur wenn die Türkei – das iſt etwa die Anſicht des Verfaſſers - - aus

einem barbariſch -aſiatiſchen Staate zu einem modernen wird, wird der Orient

aufhören , eine ſtete Gefahr für Europa zu ſein . Das türkiſche Volk iſt ſolchen
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Reformen , wie ſie von den europäiſchen Mächten angeſtrebt werden , durchaus

geneigt. Die Türken an ſich ſind durchaus tüchtige, brave Leute , ſie haben

nur einen ſchwerwiegenden Fehler : ſie ſind unfähig , ſich ſelbſt zu regieren .

Der Despotismus iſt daher bei ihnen durchaus feine verhaßte Regierungsform ,

ſie folgen auch, was beſonders zu betonen iſt, blindlings allen Anordnungen

ihres Sultans . Für alles, was in der Türkei geſchieht, kann daher nicht das

Volk , ſondern nur die Regierung verantwortlich gemacht werden , und inner

halb der Regierung wieder der , der ihre Maßnahmen beſtimmt – das iſt aber

zur Zeit niemand anders als der Sultan ſelbſt, Abdul Hamid II. Ihn allein

trifft daher die Schuld an den heutigen Mißſtänden in der Türkei .

Um der Perſon und Bedeutung des jebigen Herrſchers gerecht zu werden ,

muß man vor allem eins im Auge behalten : im osmaniſchen Reiche gilt hin

ſichtlich der Erbfolge das Seniorat; nicht der Sohn, ſondern der Älteſte der

geſamten Herrſcherfamilie folgt auf dem Thron . Die Mißſtände, die ſich daraus

ergeben müſſen , liegen auf der Hand : man braucht nur daran zu denken , wie

es im Privatleben wäre, wenn nicht der Sohn, ſondern der nächſtälteſte Ana

verwandte der Erbe wäre . Schon im Privatleben empfindet es faum jemand

als eine Freude, für ſogenannte lachende Erben zu arbeiten ; mit welchen Augen

muß nun erſt der Sultan den Kronprinzen betrachten, mit deſſen Regierungs

antritt des Herrſchers eigne Familie ein trauriges Los erwartet ! Verwandt

ſchaftliche Gefühle fommen bei der Haremswirtſchaft nicht in Betracht. Der

Kronprinz iſt daher der natürliche Feind des jeweiligen Herrſchers und wird

dementſprechend behandelt. Es beruht auf dem ganz natürlichen Geſeße der

Notwehr, wenn der Sultan ſeinen Nachfolger in völliger Abgeſchloſſenheit und

Blödheit erhält. Ohne jede Vorbereitung für ſeinen Beruf, ja überhaupt ohne

landläufige Bildung, ohne die geringſte politiſche Schulung, ohne jede Bekannt

ſchaft mit Land und Leuten, mit den Bedürfniſſen und Fragen der Zeit , beneidet

von Brüdern und Vettern , gehaßt von den Kindern ſeines Vorgängers, beſteigt

der osmaniſche Prinz den Thron ſeines Bruders oder Onkels. “

Abdul Hamid II. wurde am 31. Auguſt 1876 an Stelle ſeines für irr:

ſinnig erklärten Bruders Murad V. von der Reformpartei zum Sultan aus:

gerufen . Er durchſchaute die Verhältniſſe vollkommen : man betrachtete ihn

als Marionette , er ſollte ein willenloſes Werkzeug in der Hand der Reform

partei und ihres genialen Führers Midhat Paſcha werden. Dieſe bezweckte

aber , aus der Türkei einen modernen Staat zu machen, und in einem ſolchen

war nicht Plaß für das , was des Sultans Ideal war : für die alte Ralifen

herrlichkeit mit unumſchränkter Gewalt über Leben und Tod, mit Haremsweſen

und Eunuchentum . Es ſollten andre mitreden im Osmaniſchen Reich , eine

konſtitutionelle Verfaſſung ſollte die despotiſche erſeßen. Ind ſiche: der Kampf

des dynaſtiſchen Abſolutismus , der für den Weſten Europas ſchon lange zu

Gunſten des Voltes entſchieden iſt , in dieſem Wetterwinkel Europas endete

Grenzboten II 1897 16
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er mit dem Siege des Despoten ; Abdul Hamid II . iſt jeßt dank ſeines un

gemein diplomatiſchen Geſchics und ſeiner hervorragenden Fähigkeiten mehr,

als es irgend einer ſeiner Vorgänger war , der unumſchränkte Heer über ſein

Volf, trog der Reformpartei, troß der Signaturmächte, die von den Levantinern

ſchon lange die six impuissances genannt werden . In den erſten Zeiten ſeiner

Regierung findet man nun allerdings manche Anfäße zu Reformen, und daraus

hat man eben jene Schlußfolgerung gezogen , daß der Sultan Reformen gewollt

habe , aber unfähig geweſen ſei , ſie durchzuführen. Aber er hat damals nur

mit den Wölfen heulen müſſen. Die wahre Urſache jener Reformfreundlichkeit

war, daß ſich der Sultan noch zu ſchwach fühlte , es fehlte ihm noch an den

willenloſen Werkzeugen , um heimlich das zu hintertreiben, was er offiziell an:

ordnen mußte. Er betrachtete es nun als ſeine Lebensaufgabe , ſich einen

Beamtenſtand zu ſchaffen , der feine eigne Anſicht hatte , der willenlos und blind

lings das that, was er befahl . Wenn ſchon in modernen Staatsweſen willens

kräftige und zugleich ehrgeizige Herrſcher und willenskräftige, ſelbſtändige Staats

diener nicht zu einander paſſen, um wieviel gefährlicher müſſen einem Despoten

auf ſchwankendem Throne geiſtig hervorragende Unterthanen ſcheinen ! So war

es denn von vornherein Abdul Hamids Streben , alles zu unterdrücken und zu

beſeitigen , was ſich irgendwie auszeichnete, und durch willenloſe Werfzeuge zu

erſeßen . Dieſes Streben trat ſchon zwei Jahre nach ſeinem Regierungsantritt

zutage . Im ruſſiſch - türkiſchen Kriege waren die Türken anfangs ſiegreich .

Siegreiche Feldherren aber waren und ſind dem in ſteter Sorge um ſeinen

Thron lebenden Sultan ein Greuel , er vernichtete ihre Erfolge durch will

fürliches Eingreifen in die Operationen und durch öftern Wechſel der Höchſt

fommandirenden . Wirklich wohl war ihm erſt, als die Ruſſen vor den

Thoren ſeiner Hauptſtadt ſtanden , während gleichzeitig die engliſche Flotte

bei Printipo vor Anker ging . Nun fonnte ihm nichts mehr begegnen , denn

von den beiden europäiſchen Großmächten hielt die eine die andre im Zaume,

und von der eignen demoraliſirten Armee hatte er erſt recht nichts zu be

fürchten .“ Ein grelles Schlaglicht wirft auf den Charakter und die politiſche

Art des Sultans der Umſtand , daß er alle hervorragenden Perſönlichkeiten

dieſes Krieges nach und nach aus dem öffentlichen Leben entfernt hat . Osman ,

Fuad und Mukhtar Paſcha genießen zwar alle äußern Ehren , aber ſie ſind

Privatleute geworden . Im Gegenſaß zu ihner Laufbahn ſteht die des heutigen

Marineminiſters. Er hat ſich bei allen Kabinetswechſeln auf ſeinem Poſten ge

halten , denn er hat die Abſichten ſeines Herrn verſtanden . Murad V. war durch

eine Flottendemonſtration zur Abdanfung gezwungen worden . Etwas derartiges

durfte ſich nicht wiederholen , und ſo wurde denn durch den Marineminiſter die

Flotte planmäßig zu raſcher Thätig feit unfähig gemacht. Äußerlich ſind die

Schiffe gut gehalten , aber überall fehlt etwas , ſodaß kein einziges Kriegsſchiff

ſofort in See gehen kann : hier ein Keſſel, dort ein Schornſtein , bei einem
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dritten die Armirung oder wichtige Teile an den Geſchüßen uſw. Aus allen

Regierungshandlungen Abdul Hamids geht hervor, daß er jede arbeitsfreudige ,

ſchaffende Thätigkeit, ſobald ſie ſich regt , grundſäßlich zu hindern ſucht.

Er thut nichts öffentlich dagegen , im Gegenteil , die Türkei iſt ſeit ſeinem

Regierungsantritt mit einer Menge von Einrichtungen moderner Staatsweſen

überſchwemmt worden. Daher iſt er in den Ruf gefommen , ein erleuchteter,

reformfreundlicher Herrſcher zu ſein. Aber ein ganz andres Bild gewinnt man ,

wenn man ſieht, wie durch lähmende Maßregeln alles Gute , was geſchaffen wird ,

wieder vernichtet wird . Die Eiſenbahnen können nicht rentiren , ſchon weil

das Verbot des freien Reiſens beſteht. Auch die unſinnige Quarantäne, die im

Jahre ſicherlich zehn Monate ein Vilajet gegen das andre abſchließt, macht

einen einigermaßen regen Paſſagier- und Güterverkehr zur Unmöglichkeit. Handel

und Induſtrie liegen in Banden , denn es kann ſich niemand ohne kaiſerliche

Erlaubnis auch nur einen Schafſtall bauen, geſchweige denn eine Fabrik eröffnen .

Den Inſtrukteuren, die für Armee und Marine, für alle Zweige der Verwaltung

mit hohem Gehalt engagirt worden ſind, wird es von vornherein zur Uns

möglichkeit gemacht, ſich wirklich nüßlich zu erweiſen . Es wird ihnen flar

gemacht, daß ſie zwar pünktlich ihre Büreauſtunden beſuchen und alle Freitage

bei dem Selamlik dem Großherrn ihre Huldigungen darbringen , im übrigen

aber möglichſt ſtill und thatenlos ihre Gelder verzehren ſollen. Das aber iſt

bequem , und daher fann man ſich nicht wundern, wenn ſolche Weiſungen auch

auf fruchtbaren Boden fallen . Wenn ein Mitglied der deutſchen Militär

miſſion, Golf Paſcha, wirklich etwas Großes und Ganzes zu leiſten vermochte,

jo hat ihn dafür der Sultan auch ſtets mit argwöhniſchen Augen betrachtet

und ihm Hinderniſſe in den Weg gelegt , wo er nur fonnte . Die ungeteilte

Verehrung , die der deutſche Offizier bei ſeinen türfiſchen Untergebenen , namentlich

den jüngeren Offizieren genoß , hätte allein ſchon genügt, um den Großherrn

ihm feindlich zu ſtimmen. Auch im Heeresweſen geſchah nur das , was vom

Jildiz Kiosk aus nicht verhindert werden konnte , oder was man dort für un

wichtig hielt , und jeßt , da Golß Paſcha in ſein Vaterland zurückgekehrt iſt,

wird vieles wieder einſchlafen und rückgängig gemacht werden , was er mit un

gewöhnlicher Kraft und Klugheit durchzuſeßen verſtanden hat. Am Tage ſeines

Scheidens aus Konſtantinopel wurde z. B. die Prügelſtrafe an den Militär

ſchulen, von deren Abſchaffung Golf Paſcha vor dreizehn Jahren den Antritt

ſeines Dienſtes als Direktor abhängig gemacht hatte , wieder eingeführt . Auf

Betreiben des genannten Offiziers faufte die Türkei ſchon vor Jahren 800 000

Mauſergewehre beſter Konſtruktion nebſt Munition aus deutſchen Fabrifen an ,

als Erſaß für das veraltete Martini-Modell, das bis dahin nebſt dem

Snider- und Wincheſtergewehr die Bewaffnung der Infanterie ausgemacht hatte.

Dieſe ſind aber bis heute der Truppe noch nicht eingehändigt worden , ſondern

roſten in den Arſenalen . Kommt es zum Kriege , dann werden ſie vielleicht
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verteilt , und die Truppe zieht mit einer Waffe in den Kampf, die ſie noch

niemals in der Hand gehabt hat. Vom türkiſchen Soldaten verlangt ſein

Kriegsherr nur, daß er ſich unbedingt ruhig verhalte. Die Unterbringung, Bes

kleidung und Beföſtigung iſt daher im allgemeinen ſchlecht. Daß der Sold hin

und wieder unregelmäßig gezahlt wird, liegtan den allgemeinen mißlichen Finanza

verhältniſſen . Dafür wird aber auch niemand penſionirt; wer einen Gehalt ein

mal bekommt, der behält ihn bis an ſein Lebensende . Noch ſchlimmer ſteht es

bei der Marine. Alle Bemühungen des ehemaligen deutſchen Kapitäns Kalau

vom Hofe ſcheitern an dem paſſiven Widerſtande des Miniſteriums."

Dasſelbe Bild wie hier bietet ſich überall. In den „ Anatoliſchen Wandes

rungen “ des Freiherrn von der Golß Paſcha haben wir eine lebhafte Schildes

rung von den vielerlei Anlagen , die zur Hebung des Landbaus in Kleinaſien

begonnen worden ſind. Aber es bleibt bei dem Beginn , Früchte dürfen

nicht erſtehen . Die Türfen , die ins Ausland geſchickt werden , um die Forts

ſchritte der Neuzeit kennen zu lernen , eignen ſich , flug und bildungsfähig , wie

ſie ſind, mit großem Eifer alles Wiſſenswerte an, aber in die Heimat zurück

gekehrt, können ſie es nicht verwerten , ſie werden in irgend eine Stelle gebracht,

wo ſie unſchädlich bleiben . Denn ihre Kenntniſſe würden die Autorität des

Sultans bedrohen . So geht es vor allem den türkiſchen Offizieren , die in

deutſchen Dienſten geweſen ſind — ſie beeilen ſich , wenn ihnen ihr Leben lieb

iſt , ſo bald als möglich wieder zu vertürfen . Ihre Sendung nach Deutſchland

war nur eine Poſſe.

Auf dieſe Weiſe hat der Sultan innerhalb ſeines weiten Reichs alles er

drückt , was auch nur einen Schatten von Selbſtändigkeit, von Macht hatte,

was ſich vermaß , irgendwie nach Verbeſſerung und Vervollkommnung zu ſtreben .

Er hat es erreicht, der abſoluteſte Herrſcher auf der Welt zu ſein . Neben

ſeiner Meinung giebt es heute im Staate keine andre. Er läßt ſich von nie

mand leiten , von niemand raten , ſeine Günſtlinge ſind nichts als ſeine Sklaven.

Durch ſeine erſtaunliche Menſchenfenntnis hat er ſich ein Heer willfähriger

Staatsdiener geſchaffen , und auf dieſe allein ſtüßt ſich ſeine Herrſchaft. 06

gleich dieſe Beamten an ſich dem Bafſchiſch ſehr zugänglich ſind, ſo iſt doch

die Macht des Trinkgelds zu Ende, wenn der Spender beim Sultan in Un

gnade iſt. Alle edeln Triebe hat er in ſeinen Unterthanen zu vernichten ge

ſucht, nur eins hat er gepflegt, ſtummen Gehorſam gegen ſeine Befehle, und

den hat er erreicht. Die Miniſter ſind bloße Scheinweſen , nur dazu da, den

Signaturmächten Sand in die Augen zu ſtreuen . Durch ſie verordnet der

Sultan amtlich , was er durch ſeine Kammerherren wieder hintertreiben läßt.

Kommen Konflikte mit den Mächten vor , dann werden die verantwortlichen

Miniſter abgeſeßt, um dem Schein zu genügen , am Thatbeſtand wird nicht

das Geringſte geändert.

Die Abhängigkeit aller Beamten vom Sultan wird gewöhnlich dadurch
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erzielt, daß er ſie ſich in irgend einer Weiſe verpflichtet, z . B. durch Geſchenke,

Orden oder dergleichen , erhalten wird ſie durch ein ganzes Neß von Ver

trauensmännern. Im Spißeltum beruht der Zuſammenhalt der Verwaltung.

Solche Stüßen haben ſich wankende Throne ſtets geſucht, in alter wie in

neuer Zeit. Die Folge dieſes Spigeltums aber iſt ein allgemeines Mißtrauen,

niemand wagt es , eine wichtige Sache in die Hand zu nehmen , weil er darauf

gefaßt ſein muß , beim Sultan verdächtigt zu werden . Kommt aber trozdem

einmal ein Plan der Ausführung nahe, ſo kann noch im legten Augenblick ein

beliebiger Thürſchließer oder Unteroffizier durch eine Denunziation alles vers

hindern. Dagegen macht jeder gute Karriere, der alles thut , um an den

gegenwärtigen Zuſtänden nichts zu ändern . Nur die ſchlechteſten Geſellen

kommen in die Höhe , wie folgendes Stückchen lehrt. Der Sultan fährt all

jährlich bei dem großen Rameſan durch die Stadt. Dabei ſchwebt er natür

lich ſtets in großer Angſt vor Attentaten . Dieſen Umſtand machte ſich ein

hoher Würdenträger zu nuße . Er ließ von einem verbummelten Serben an

der großen Brücke, die der Zug paſſiren mußte , eine Scheinbombe legen . Als

ſich der Wagen des Padiſchah der Brücke näherte, „entdeckte “ der Würdenträger

das Attentat und wurde für die Lebensrettung des Sultans beſonders aus

gezeichnet . Die Sache kam aber ans Licht. Trokdem blieb der Paſcha in

feiner Stellung, weil ſich der Sultan ſagte : Wer ſolche Veranſtaltungen trifft,

um mir ein Attentat melden zu fönnen , um wie viel eher wird der kommen,

wenn er wirflich eins entdeckt hat ! Kein Wunder, wenn bei ſolchen Beiſpielen

Intriguen , Beſtechung und Unterſchlagung an der Tagesordnung ſind . Daher

fönnen ſich auch nur ſehr gut fundirte Geſellſchaften an ein Unternehmen

wagen , weil die Kreiſe , durch deren Befürwortung die Konzeſſion zu erkaufen

iſt, ſehr groß ſind. Schwache Geſellſchaften werden ſehr bald zu Grunde ge

richtet. Die Beamten wiſſen ihnen langſam , aber ſicher ihre Mittel abzupreſſen .

Wer etwa verſuchen wollte, ohne Beſtechung etwas zu erreichen, würde jo lange

polizeilich chifanirt werden , bis ſein Unternehmen hinfällig geworden wäre .

Überall findet man die großartigſten Anfäße zu Reformen in europäiſchem

Sinne, und daneben wieder die alles erdrückende Reaktion . Enorme Summen

ſind für Neuerungen im Auslande aufgenommen worden , aber ſie ſind von

vornherein totes Kapital , da die Neuerungen nach dem Willen des Sultans

nicht rentiren dürfen. Die Zinſen der Anleihen muß vor allem die muhamme

daniſche Landbevölkerung aufbringen, und ſo herrſcht denn in den untern Klaſſen

eine unglaubliche Armut. Der Bürgerſtand verſchwindet vollſtändig. Wie

ſonderbar die Finanzwirtſchaft in der Türkei iſt, geht unter anderm daraus

hervor, daß die Beamten mehrerer Miniſterien ſich ſelbſtändig von den Geldern

beſolden , die fraft ihrer Stellung durch ihre Hände gehen. Eine große Laſt

für das unglückliche Land liegt auch in der Höhe der Zivilliſte (54 Millionen

Franken) und der Gehalte der oberſten Beamten und Militärchargen. Der
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Großvezier hat ein Einkommen von 500000 Franken , die Miniſter und

Marſchälle bis zu 200000 Franken und darüber . In dem Steuerdrud iſt

auch namentlich die Urſache der ſich alljährlich wiederholenden Unruhen zu

ſuchen .

Je ſchwieriger aber die innere Lage wird, um ſo eher wird die jeßt noch

ziemlich unbefangne Bevölkerung dahinterkommen , wie es um ihre Regierung

ſteht, und dann wird die mühſam behauptete Kalifen herrlichkeit des Sultans

an den Folgen ſeines eignen Syſtems zu Grunde gehen . Aber augenblicklich

iſt das Anſehen des Sultans bei ſeinen muhammedaniſchen Unterthanen noch

im Wachſen begriffen, und das iſt auch erklärlich. Von all den Drohungen,

die Europa gegen den Sultan geſchleudert hat , iſt keine zur That geworden.

Es wird fortgemegelt. Das Volt glaubt an die Machtſtellung der Türkei ,

die ſein Herrſcher in dem Buche, das er über ſich hat ſchreiben laſſen : Com

ment on sauve un empire, folgendermaßen auseinanderſeßt: „ Europa iſt in

zwei große Lager geteilt . Der Dreibund ſteht Rußland und Frankreich voll:

kommen gleichwertig gegenüber. Der Sultan aber verfügt über eine Million

vortrefflicher Streiter, und der, auf deſſen Seite er ſich mit ſeiner Armee ſtellt,

wird den endlichen Sieg davontragen . Beide Parteien verſuchen mithin , ihn

zu ſich hinüberzuziehen , und um dieſen Zweck zu erreichen , ordnen ſie ſich

jedem ſeiner Wünſche unter . Mithin iſt der Sultan der mächtigſte Herrſcher

der Welt, die Türkei nach wie vor der einflußreichſte Staat! "

In der That hat es ja der Sultan durch ſeine ſchlaue Politik erreicht,

daß ſich fein Staat in Europa an ihn heranwagt, nicht aus Furcht vor einer

Niederlage , ſondern aus Furcht vor dem Siege. Die Schwäche der Türkei,

die Angſt vor der Erbſchaftsteilung iſt allein die Kraft , die den Tod des

Kalifenſtaats künſtlich hinausſchiebt. Und der Sultan weiß das gut auszu

nußen , durch geſchicktes Laviren verdirbt er es mit keinem ; ſeine auswärtige

Politik läßt er von den Mächten machen , im Innern ſchaltet er mit unuma

ſchränkter Gewalt, und daran fann ihn niemand hindern, weil dazu ein thätiges

Vorgehen einer Macht nötig wäre , und das wagt keine. Den Mächten gegen:

über ein geſchickter Intrigant , im Privatleben ein Blender , nimmt Abdul

Hamid II. einen hervorragenden Plaß in der Weltgeſchichte ein , freilich leider

im übelſten Sinne.

Der Sultan iſt von mittelgroßer, ſchmächtiger Figur. Seine Haltung iſt

gebüct , fein Gang , ſein ganzes Ausſehen ſchlaff und nachläſſig. Aber die

dunfeln , funfelnden Augen zeugen von innerer Glut, und die große Hafennaſe

verleiht dem gelben , dürren , von einem graumelirten Badenbarte umrahmten

Geſicht einen energiſchen Ausdruck.

Der Sultan iſt übrigens den Orienttouriſten keine unbekannte Erſcheinung.

Sie kennen ihn vom Selamlif, jener von echt orientaliſchem Pomp begleiteten

Freitagsparade her und haben bei dieſer Gelegenheit den Herrſcher der 08:

1

.
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manen, im großen Halbwagen ſißend und ſelbſt das mächtige Schimmelgeſpann

lenkend , geſehen. Sie haben mit Hüten und Tüchern gewinkt , der Sultan hat

freundlich hinaufgenickt zu den Fenſtern des für fremde Zuſchauer errichteten

Pavillons und ihnen dann durch einen goldbetreßten Kammerherrn ſeine faiſer

lichen Grüße und gleichzeitig eine Taſſe Thee und herrliche Cigaretten , mit

unter für dieſen und jenen ſogar einen Medjidjeorden vierter Klaſſe überreichen

laſſen. Das alles giebt es für einen einfachen Paradebummler wo anders

nicht, und darum iſt man entzückt von dem liebenswürdigen Herrſcher der

Muſelmänner. Mancher Künſtler oder Gelehrte hatte am Ende auch noch die

Ehre einer perſönlichen Audienz , einer langen Unterhaltung mit dem Groß

herrn, deren Verlauf einem Zeitungsreporter mitzuteilen ja ſtets von beſonderm

Reize iſt. Immer ſind ſie des Lobes voll über den erleuchteten, aufgeklärten

Padiſchah, der jo kluge Geſpräche geführt, ein ſo großes Wiſſen , ſo gediegne

Bildung dabei verraten und zum Schluſſe ſogar verſichert hat, daß ihm nichts

mehr am Herzen liege, als ſein Reich dem Abendlande gleich zu machen, und

daß die Reformen in vollem Gange ſeien . Solche Audienzen von mehr oder

weniger berühmten Ausländern tragen viel dazu bei , das falſche Bild noch zu

befeſtigen , das man ſich in Europa von Abdul Hamid gemacht hat. Das weiß

er ſehr wohl, und er wird ſich natürlich hüten, ſeinen günſtigen Ruf ſelbſt zu

zerſtören. Im perſönlichen Verkehr mit Ausländern iſt er daher von ge

winnender Liebenswürdigkeit, und namentlich die Botſchafter ſucht er ſich durch

ausgeſucht höfliches Weſen zu verpflichten. Aber ſein Verhalten iſt feineswegs

aufrichtig, es foll ihm nur dazu dienen , daß er thun und laſſen fann , was

er will. Die Thatſachen aber ſprechen nur zu deutlich dafür, daß der Einfluß

der europäiſchen Vertreter am Goldnen Horn ganz illuſoriſch iſt. Sie alle

laſſen ſich immer noch von dem ſchlauen Intriganten im Iildiz Kiosk täuſchen ,

ſie glauben ſeinen Verſicherungen und denken immer noch , durch ihn etwas

erreichen zu können . Kommen irgend welche ſtreitigen Fälle, dann verſpricht

der Sultan alles, was von ihm verlangt wird , und die ſich „ verſammelnden “

Botſchafter glauben , etwas erreicht zu haben . Es entgeht ihnen aber , daß

Effendimis ſchon lange alle Anordnungen getroffen hat, um im Geheimen ſeine

Befehle zu widerrufen.

Es liegt ein gewiſſer Hohn in der Art, wie der Sultan mit den Mächten

umſpringt . Aber was kann ihm denn geſchehen ? In der Zwietracht der six

impuissances wurzelt ſeine Kraft. Und die Diplomatie am Goldnen Horn muß

verlogen ſein , ſonſt würde ſie ſehr bald den Konflift heraufbeſchwören. Sie

muß eben glauben , was ihr der Sultan ſagt. Solange dieſer Diplomat par

excellence auf dem osmaniſchen Throne ſißt, iſt an eine Löſung der orien

taliſchen Frage nicht zu denken .

Das etwa ſind nach Küngers Anſicht der Charakter des jeßigen Sultans

und die Urſachen der jeßigen Zuſtände in der Türkei . An Reformen darf
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der Sultan jeßt gar nicht mehr denken , er muß ſein Syſtem bis aufs äußerſte

durchführen, oder ſein Kuin iſt beſiegelt. Ein Zugeſtändnis an die Armenier —

und alle die andern chriſtlichen Stämme des Völkergemiſchs, das „Osmaniſches

Reich“ heißt, verlangen dasſelbe und empören ſich . Erreichen ſie etwas , er

halten ſie Zugeſtändniſſe und Freiheiten , die die Muſelmänner nicht haben ,

dann hat der Sultan auch bei dieſen ſeine Rolle ausgeſpielt. „ Darum kann

und darf der Sultan nicht reformfreundlich ſein , darum wird er nach wie vor

auf alle Freiheitsbeſtrebungen mit wüſteſter Reaktion antworten . Unter keinen

Umſtänden darf er ſich die Sympathien ſeiner Glaubensgenoſſen verſcherzen ,

deshalb iſt die Chriſtenhefe ſchließlich ſeine ultima ratio. Mit den Armeniern

iſt er fertig geworden , nun fommen vielleicht die Griechen an die Reihe,

ſchließlich aber die Abendländer, deren Vertretung im Jildiz Kiosk am ſchwächſten

iſt. Es ſind ſchon einmal bedenkliche Ausſchreitungen gegen die Italiener in

Smyrna vorgekommen .“

Bei dem Syſtem des Sultans — ſo meint der Verfaſſer unſrer Schrift

wird ſich das ſchaurige Völferdrama im Südoſten weiter entwickeln , und es

werden ſich Ereigniſſe wiederholen , die die Bartholomäusnacht an Blutigkeit

hinter ſich laſſen werden . Die jammervolle, auf unbedingte Erhaltung des Friedens

gerichtete Politit Europas aber trägt daran die Hauptſchuld.

Die Memoiren von Paul Barras

(Fortſeßung)

ie Protokolle über die Sißungen des Direktoriums und Barras

Mitteilungen über alles perſönliche, was daneben hergeht , zeigen

uns die häuslichen Vorbereitungen zu der öffentlichen Geſchichte

dieſer Jahre ſozuſagen bis ins kleinſte, ſodaß ſich von dem vielen

neuen nur eine ganz beſcheidne Auswahl geben läßt. Wir be:

merfen , wie dieſe Behörde , die im Anfange nicht einmal ausreichendes Mobiliar

und eine Schreibſtube beſißt, ſich allmählich einen Plaß im Verkehr mit den

Höfen Europas erobert . Zuerſt wird ſie hochmütig brüsfirt , ſie handelt darauf

beſtimmt , aber immer mit einer gewiſſen Höflichkeit. Dann helfen die italie

niſchen Siege nach , und die Stellung iſt da . Anfangs bemüht ſie ſich um

eine geſandtſchaftliche Vertretung in Perſien , nach wenigen Jahren lehnt ſie

ein Bündnis mit der Türkei als Frankreichs nicht würdig ab . Den Gedanken,

den man gewöhnlich Carnot zuſchreibt, die Koalition in Italien anzugreifen,
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iſt, das long and eine und ſeiner Unterru
ng

in Italien , ſeine molino
wo ſie am ſchwächſten ſei, nimmt Barras für ſich in Anſpruch . Beide ſind

gleich ungehalten über Bonapartes Aufführung in Italien , ſeine zweckloſen

Grauſamkeiten und ſeine und ſeiner Untergebnen Erpreſſungen . Carnots Plan

iſt, das Land ſoviel wie möglich auszuſaugen und alles nur erreichbare nach

Frankreich hereinzubringen , um es in dieſem Zuſtande ſpäter als Gegenſtand

des Friedensſchluſſes an Oſterreich zurückzugeben . Aber nun nehmen die Sol

daten auch für ſich , ſie gewöhnen ſich an das Wohlleben , bei der italieniſchen

Armee fommt zuerſt der Luxus der goldgeſtickten Uniformen auf, die Offiziere

wollen nicht mehr Bürger heißen , ſondern nennen ſich Herren , und das Plün

dern nimmt einen großartigen Umfang an . Während ſich die Heere der

Republik an der Oſtgrenze nur mit Mühe ernähren , ſchwimmen die Soldaten

in Italien im Überfluß. Beſondres Talent zum Erwerb zeigt außer Bona

parte Maſſéna. Der Staat bekommt bedeutende Einnahmen , die einzelnen ita

lieniſchen Souveräne, darunter der Papſt, müſſen ihm Millionen zum Teil in

Diamanten und Schmuck erlegen ; auch für Kunſtwerke, Bilder , Ausgrabungs

gegenſtände iſt die Regierung der Republik ſehr eingenommen . Man ſieht,

wie die Einfachheit , die ja wirklich ein imponirender Zug an den Soldaten

und Beamten der erſten Jahre der Freiheit iſt, allmählich verloren geht, und

ſo ſchmiedet im ſtillen der fünftige erſte Konſul ſeine glänzenden Feſſeln für

jeine Helfer.

In welcher Form ſich dieſe Gefahr dem Direktorium nähert, iſt lange

Zeit den Mitgliedern unklar . Sie denken an Bonaparte und werden durch

immer neue Anſprüche von ihm darauf geführt, vor ihm auf der Hut zu ſein .

Aber in der Hauptſache iſt es doch die Furcht vor den Royaliſten , die ihnen

vorſchwebt. Barras ſpricht unaufhörlich davon , und meiſtens ſcheint es ihm

Ernſt zu ſein . Carnot glaubt nicht an ſolche Feinde, fürchtet aber immer den

Terrorismus des Pöbels ſich erneuern zu ſehen und quält ſich mit dieſem und

anderm Argwohn. Man weiß , daß er über Barras ſehr ſchlecht gedacht hat,

dieſer dagegen kann ſeinem Kollegen keinen andern Vorwurf machen , als daß

er entſeßlich mißtrauiſch und hartnädig ſei. Es fommt oft zum Zanf unter

den Direktoren , aber nach außen ſcheint davon nicht viel gedrungen zu ſein ,

weil nach der gleich anfangs entworfnen Geſchäftsordnung eine Mehrheit von

dreien das leßte Wort behält. Nach Barras Protokollen iſt es aber doch

kaum verſtändlich , wie eine ſolche Regierungsbehörde ſoviel Jahre zuſammen

gehalten hat. Eine Hauptfrage war immer, welcher General das Kommando über

die Pariſer Diviſion habe oder haben ſolle ; das hatman ſpäter bei dem Staats

ſtreich des erſten Konſuls erfahren. Jeder der Direktoren hat unter den Gene

ralen ſeine Wahl getroffen . Carnot iſt argwöhniſch auf Bonaparte, protegirt

früher Kellermann , ſpäter Moreau . Barras denft am höchſten von Hoche,

weniger ſicher ſind ihm Jourdan und Pichegru, Bernadotte ſtellt er mit Recht

ſeinen militäriſchen Fähigkeiten nach ſehr hoch, und auf ihn hat er nach Hoches

Grenzboten II 1897 17 .
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frühem Tode am längſten ſeine Hoffnung geſeßt . Aber Bernadotte war uns

entſchloſſen . Gegen Bonaparte wird der Grimm von Barras immer größer ,

und doch ſcheint er die Gefahr, die ihm von deſſen Seite droht , lange nicht

ſo klar erkannt zu haben, wie er ſie bisweilen bezeichnet. Sonſt hätte er nicht

Dinge gethan oder geſchehen laſſen , die dieſe Gefahr herbeiführen halfen . So

bleibt es z . B. unverſtändlich , daß er Talleyrand, den einſtigen Biſchof von

Autun, der gerade aus Amerifa zurückgekehrt war, in das Miniſterium fommen

ließ , mit einer Mehrheit von nur drei Stimmen; er konnte ſich auf die Gegens

feite ſchlagen und that es nicht. Später hatte er es zu bereuen . Carnot, der

Revolutionsmann , wird allmählich in den Augen von Barras zu einem Roya

liſten neben Barthélemy, der an die Stelle des ausgeloſten Letourneur ge:

treten iſt, ihnen gegenüber ſteht der ehemalige Jatobiner Barras mit Rewbell

und Larevellière. Carnot fürchtete die Wiederkehr früherer Zuſtände und

meinte zwiſchen den Ultras und den Royaliſten die Mitte finden zu fönnen .

Im Frühling 1797 war der Einfluß der Royaliſten in den beiden Räten durch

die neuen Wahlen bedeutend gewachſen ; Pichegru war Präſident des Rates

der Fünfhundert. Dieſe Partei ſuchte, da ſie nicht ohne weiteres das Diref

torium ſtürzen oder auch nur erneuern konnte, andre Miniſter ihm zur Seite

zu ſeßen, und bei dieſem Erſat fam auch Talleyrand an das Portefeuille des

Auswärtigen. Barras muß als ſein Schöpfer angeſehen werden . Er erzählt

den Hergang ganz ausführlich. Frau von Staël begünſtigte den hintenden

Erbiſchof, führte ihn bei Barras ein- und erreichte ſchließlich , was ſie wünſchte.

Auch Benjamin Conſtant unterſtüßt ſeine Freundin in ihren Bemühungen , weil

er nach Barras Auslegung ſpäter durch Talleyrand weiter zu kommen hofft.

Barras macht ſeine Scherze über alle drei , war aber zu der Zeit , wo die

Sache ſpielte , jedenfalls anders geſtimmt. Talleyrand hat alle Erwartungen

getäuſcht . Aus dem unterthänigen Schmeichler des mächtigen Direktors wurde

ein Gegner, und beide machen einander in ihren Memoiren gleich ſchlecht.

Man kann bei Barras nachlejen , wie er eine auffallende förperliche Ähnlichfeit

mit Robespierre hatte , wie er jedes Talents ermangelte und auch kein

Diplomat geweſen wäre , wenn nicht Napoleons Degen hinter ihm geſtanden

hätte , wie er endlich als Privatmann faſt jedes Laſter gehabt und als Staats

mann ſofort angefangen hat , ſich ein ungeheures Vermögen zu machen . Darin

allein hat er Wort gehalten , ſoll Frau von Staël ſpäter geſagt haben .

Es kommt nun zur Entſcheidung zwiſchen den Royaliſten und den Republic

fanern. Die Generale der italieniſchen Armee ſtehen auf Seiten der Republik.

Bernadotte iſt gerade nach Paris gekommen , um dem Direktorium eroberte

Fahnen zu bringen. Unſicher, wie immer in politiſchen Dingen , hält er es

in der unentſchiednen Lage für das beſte , ſich als Republikaner zu geben. Auch

Bonaparte äußert ſich ſo . Sein Untergeneral, der hünenhafte Augereau , iſt

in Paris und ſteht Barras zur Verfügung. Außerdem aber hat Bonaparte
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noch einen Adjutanten , der alles an Ort und Stelle zu beobachten und ihm

zu berichten hat . In der That arbeitet Barras ſchon für Bonaparte, aber

er hat noch keine Ahnung davon . Die drei republikaniſchen Direktoren machen

ihren Staatsſtreich am 18. Fruftidor (4. September 1797) gegen Carnot und

Barthélemy und die beiden Räte ; ſie kommen zuvor , damit ſie nicht ſelbſt be

ſeitigt werden . Die Sache gelingt auffallend leicht. Zahlreiche Gefangne

werden zur Deportation verurteilt , darunter Pichegru und Carnot , der aber

entflieht. Die Republik iſt wieder einmal durch Waffengewalt gerettet . Barras

bringt manche neue Einzelheiten und dazu viele Betrachtungen. Man wird

ihm zugeben müſſen : hier konnte er nicht anders handeln . Entweder abſeßen

oder abgeſegt werden , hieß es . Er ſchwört, daß er Carnot nicht nach dem

Leben getrachtet habe (was dieſer geglaubt und behauptet hat) , daß er viel:

mehr ſeinen Fluchtverſuch hätte vereiteln können , wenn er gewollt hätte .

Wenn es nach Carnots Willen gegangen wäre, ſo hätte es zu einem König

tum fommen müſſen , obwohl dieſe Form der Regierung ihm nicht erwünſcht

geweſen wäre . Wir halten das alles für richtig und finden, daß der Heraus

geber weit über ſein Ziel hinausſchießt , wenn er zu beweiſen ſucht, daß ſich

das Direktorium durch dieſen Staatsſtreich ſein eignes Grab gegraben habe .

Das Volt , meint er, ſei bis zum Jahre 1794 durchaus für die neue Ordnung

der Dinge gewonnen worden , es habe ſich von der Monarchie losgeſagt, und

erſt das Direktorium habe die Sehnſucht nach dem einen Herrſcher wieder wach

gerufen , der dann natürlich nur Bonaparte hätte ſein können . Duruy liebt

die Philoſophie der Geſchichte, aber das iſt weiter nichts als bonapartiſtiſche

Doktrin . Bonaparte würde bei jedem Verhalten des Direktoriums ſeine An

ſprüche früher oder ſpäter regulirt haben . Wer das Heer hatte , der hatte

dereinſt die Gewalt im Innern . Was Barras hierüber philoſophirt , iſt viel

richtiger; man begreift nur nicht, daß ihm ſelbſt dieje Einſicht nicht doch noch

früher fam , und daraus ſieht man , daß er kein Staatsmann im wirklichen

Sinne war, ſondern nur ein zu vielen Dingen geſchickter, aber in Hinſicht auf

die innere Anlage ſehr gewöhnlicher Menſch. Darum hat er auch nichts ein

nehmendes für uns, ebenſo wenig , wie er zu ſeinen Lebzeiten durch ſeine Per

fönlichkeit zu gewinnen oder gar hinzureißen vermochte . Sein Porträt in dem

theatraliſchen Staatskleide der Direftoren , das er ſelbſt erfunden hat , ſagt

eigentlich ſchon alles : falt, flug, eitel , weiter nichts . Wir fommen hier mit

zahlreichen Menſchen zuſammen, die nicht beſſer ſind als er , aber die meiſten

ſind eigentümlicher. Sie haben alle, möchte man ſagen, Spezialitäten. Welche

iſt aber die von Barras ? Er hat feine , wenn es nicht die iſt , vielen ſchlechten

Menſchen ihre Lebenswege geebnet zu haben . Zu dieſen gehört Fouché , den

er um dieſe Zeit zuerſt als Polizeiſpigel benußte, und über deſſen Vergangen

heit er ſehr erbauliche Dinge vorträgt. Der einzige ſympathiſche Menſch , mit

dem wir bekannt gemacht werden , iſt der General Hoche.
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Aber lenken wir wieder in den Gang der Ereigniſſe ein . Nach dem

Staatsſtreich vom 4. September hätte es leicht zu weitern Veränderungen

kommen können . Talleyrand meint , man dürfe nicht bei den Schritten gegen

die Royaliſten ſtehen bleiben , Augereau will nicht aus Paris fort ; wenn man

Barras glauben darf , ſo will er dieſem die Alleinherrſchaft verſchaffen.

Talleyrand möchte Direktor werden ; was Bernadotte will, iſt nicht klar .

Bonaparte beſtürmt das Direktorium mit Briefen von Italien aus , nachdem

der Krieg in zwei Jahren glänzend zu Ende geführt und der Friede zu Campo

Formio abgeſchloſſen worden iſt, er iſt ſchon ſeit längerer Zeit nicht mehr

beſcheiden geweſen wie früher , jeßt wird er unbegreiflich unverſchämt, klagt

an , widerſpricht ſich ſelbſt, fordert ſeinen Abſchied . Sollte ihm der Staats:

ſtreich einen Strich durch ſeine Rechnung gemacht haben ? Barras meint , er

habe mit Hilfe der Royaliſten mehr für ſich zu erreichen gehofft, als jeßt mit

den Direktoren in der neu befeſtigten Republik. Auch Bernadottes Benehmen

iſt ſeltſam . Warum verabſchiedet man nicht beide ? Die Direktoren entſchließen

ſich nicht dazu ; warum , ſagt Barras nicht. Daß man ſie, namentlich Bonaparte,

beim Heere hätte zurückhalten wollen, kann nicht der Grund geweſen ſein , denn

der Krieg iſt zunächſt zu Ende , und in Kürze muß der große General ja doch

nach Paris kommen und dem Direktorium Bericht erſtatten. Er kommt und

wird am 10. Dezember 1797 vom Direktorium empfangen.

Unſer Intereſſe ſteigert ſich : die Kriſis beginnt . Denn nun tritt es immer

deutlicher hervor , daß nach allen inzwiſchen eingetretnen Veränderungen nur

zwei Kämpfer für einen legten Stampf übrig bleiben : der Obergeneral der

italieniſchen Armee und der eine von fünf Direktoren . Aber warum iſt es

gerade Barras , und worin beſtand für dieſen der Kampfpreis ? Die erſte

Frage läßt ſich leichter beantworten als die zweite . Wir müſſen eine Reihe

von Männern ins Auge faſſen und fönnen uns dafür der zum Teil ganz

neuen Beobachtungen bedienen , die Barras über ſie macht. Talleyrand iſt

fein Mann für erſte Rollen, aber für zweite ſehr brauchbar, er fällt gewohn

heitsmäßig dem Gewinnenden zu , iſt alſo für Bonaparte fein Gegner , ſondern

ein Inventarſtück , das er viel eher mit Beſchlag belegt hat , als es Barras

zu ahnen ſcheint. Carnot iſt ſeit dem 18. Fruktidor beſeitigt. Barras meint,

er habe ſich mit Gedanfen an eine Präſidentſchaft getragen , aber ohne einen

ſtarken Rückhalt ſich doch der Stellung nicht gewachſen gefühlt. So ſei es ,

obwohl er thatſächlich Bonaparte und Hoche gleich gern habe verderben wollen,

doch zwiſchen ihm und Bonaparte zu Verhandlungen gekommen , aus denen

notwendigerweiſe Carnot als der Düpirte hätte hervorgehen müſſen. Jeden

falls iſt Carnot von allen dieſen Männern die komplizirteſte Natur, nach ſeinem

Temperamente ſehr veränderlich und in ſeinen einzelnen Handlungen politiſch

ſchwer zu beurteilen . Mit Carnot war auch Pichegru unſchädlich gemacht

worden, der eleganteſte unter allen Revolutionsgeneralen und ein äußerſt ge
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fährlicher Nebenbuhler für Bonaparte. Barras ſtellt ihn ſehr hoch ; er muß

in ſeinem ganzen Weſen etwas ſehr imponirendes gehabt haben . General

Hoche ſtarb um dieſe Zeit , er warnte noch von ſeinem Totenbette aus die

Direktoren vor Bonapartes Plänen gegen die Republik. Bonaparte hatte abeç

auch ſeinerſeits Hoche gegenüber , ſo lange dieſer lebte , ein unbehagliches Ge

fühl ; vor ihm und Pichegru nahm er ſich am meiſten in acht, beide waren

militäriſch talentvoll, beide dachten nicht daran , ſich ihm unterzuordnen , wenn

auch Hoche ſelbſtlos genug war, ſich über Bonapartes friegeriſche Erfolge auf

richtig zu freuen . Übrigens giebt das Verhältnis dieſes von Charakter aus:

gezeichneten Generals zu Barras zu denken ; es iſt ſozuſagen das einzige gute

Leumundszeugnis für dieſen von anſtändiger Seite . Aber man iſt nicht völlig

ſicher, ob man es auf die perſönlichen Eigenſchaften von Barras beziehen darf :

Hoche war ein glühender Republikaner , und das war Barras auch. Für

Bonaparte hätte noch Sièyes in Betracht kommen fönnen , und dieſer hatte es

etwas ſpäter, als er im Direktorium ſaß , in der Hand, dem ohne Erlaubnis

aus Ägypten zurückgekehrten Obergeneral die Laufbahn ſehr zu erſchweren,

vielleicht ſogar ganz zu verlegen . Aber er verſtändigte ſich damals bald mit

ihm und bekam die Aufgabe zugewieſen , die neue Verfaſſung zu entwerfen , was

er in ſeiner Eitelkeit für die Hauptrolle hielt , während der erſte Konſul das

Ergebnis nach ſeinem Belieben änderte. Einen Ruf ins Direktorium nahm

Sièges erſt an , als Rewbell ausgeloſt worden war und ganz vom politiſchen

Leben zurücktrat (beide konnten einander nicht leiden) , er ging dafür als Ges

ſandter nach Berlin mit einer hohen Extraſumme für ſeine Einrichtung und

füllte dort ſeinen Poſten gut aus . Er war ein querföpfiger Menſch voller

Widerſprüche, einerſeis ariſtokratiſch , hochfahrend, voll Verachtung gegen die

Ranaille, dann wieder von wütendem Haß erfüllt gegen alles, was Adel und

Hof hieß , und bemüht , ſeinen Eifer in den härteſten Geſekesvorſchlägen im

Rat der Fünfhundert fundzugeben. Dabei intriguirte er fortwährend und ,

wie es ſcheint, nach ganz verſchiednen Zielen hin . Zum Tyrannen war er

nicht geeignet , das wußte Bonaparte ſo gut wie Barras , ſeine Haupteigenſchaft

iſt die eines Doktrinärs , ſeine einzige Leidenſchaft, Verfaſſungen zu entwerfen

und Anträge zu ſtellen. Daneben hat er noch kleine Liebhabereien , Klatſch

ſucht, unterſtüßt durch ein Prieſtergedächtnis, das nichts vergißt : er beſchuldigt

Ž . B. Rewbell, nach den Ausſchuſſigungen die Wachslichte in die Taſche ge

ſteckt zu haben , nimmt aber ſelbſt, als bald darauf das Direktorium aufgelöſt

wird , aus dem Kaſſentiſch zwei Millionen Franken mit nach Hauſe. Für

Bonaparte waren nun noch die Militärs zu berückſichtigen , deren er nicht

ſicher war. Moreau verſtand nichts von Politik, Augereau war einfältig , aber

nicht ohne Ambition , Bernadotte am gefährlichſten , aber für den andern zum

Glück ohne die Fähigkeit, Entſchlüſſe zu faſſen . Maſſéna , ein talentvolles

Raubtier , hatte nicht den Ehrgeiz zu regieren , und Macdonald , der Mann
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des Schweigens, aber eines Schweigens, aus dem der Geiſt der Dummen

ſpricht, hält Bonaparte den Steigbügel, ehe es noch von ihm verlangt wird.

So bleibt der Gegner, mit dem Bonaparte zu rechnen hat, Barras. Bloß

weil kein andrer mehr da war, fönnte man meinen , denn er war geiſtig ohne

Frage viel unbedeutender als die meiſten andern . Was giebt ihm alſo dieſen

beſondern politiſchen Wert, und welchen --- egoiſtiſchen – Wert hat für ihn

ſelbſt die Rolle , die er ſpielt ? Dieſer Frage iſt der Herausgeber aus dem

Wege gegangen . Er verachtet Barras, und das genügt ihm . Aber es reicht

nicht hin , um die ihm in der Geſchichte zukommende Stellung zu erklären .

Barras iſt , wie wir ſchon ſagten , ein Phariſäer. Er thut ſein Leben lang

groß mit ſeiner echten republikaniſchen Geſinnung und wiederholt immer aufs

neue, daß ihm niemand politiſchen Eigennuß habe vorwerfen können . Kleine

Vermögensvorteile zählen dabei nicht mit; was kam darauf an , wo ſo viel zu

nehmen war , und wo die andern das doppelte und dreifache nahmen ? Aber

daß er „ Tyrann “ hatte werden wollen , dafür hat man zu feiner Zeit einen

Beweis bringen können . Ihm fehlte alſo der Ehrgeiz, ſagen die Bonapartiſten .

Gut, aber darauf beruhte ſeine Stellung , das Vertrauen , das er nun einmal

als Republikaner bei allen genoß , und das ihn neben einigen andern Eigen

ſchaften , Berechnung und Mut, zu dem leßten Gegner Bonapartes machte , und

was ſein eignes , ſelbſtſüchtiges Intereſſe betrifft , ſo hatte er ſich bei dem

Farbenwechſel materiell nicht ſchlecht geſtanden und war zufrieden , wenn er

weiter perſönlich genießen konnte und daneben ein angeſehenerMann ſein . Die

Krone begehrte er nicht, nur ſollte ſie auch kein andrer haben . Ob man

dieſen Seelenzuſtand gerade Liebe zur Freiheit nennen will, wie er ſelbſt es

thut, oder nicht, geht wohl mehr den Stiliſten an als den Hiſtoriker.

Alſo Bonaparte wird in Paris erwartet. Einſtweilen iſt er auf dem

Kongreß zu Raſtatt, wo er, wie ein Fürſt, mit ſeiner Gemahlin einen

Flügel des Schloſſes bewohnt, die Geſandten der deutſchen Staaten hochmütig

behandelt und dem ſchwediſchen Geſandten – es war Graf Ferſen , der einſt

die königliche Familie zu retten geſucht hatte – erklärt, es ſei eine Unver

ſchämtheit, daß er ſich hier eingefunden habe. Den Direktoren aber ſchreibt

er, er habe dem Liebhaber der Marie Antoinette eine Lehre erteilt und ſich

ſelbſt als Konventsmann und Königsmörder hingeſtellt, für dieſen Scherz be

anſpruche er die ihm zukominende Ehre. Er iſt der Anſicht, daß er nach des

Krieges Beendigung feines Urlaubes nach Paris bedürfe, und wird auch ohne

Erlaubnis fommen ; das Direktorium zieht ſich aus der Verlegenheit, indem

es ihm zu kommen befiehlt. Das Empfangszeremoniell wird genau vorher

beſtimmt; man muß dabei ſehr vorſichtig ſein . Der franzöſiſche Kommandant

von Hüningen hat ihn kurz vorher in Baſel mit den Worten empfangen : „ Ich

verſtehe mich nicht auf die Gewalt des redneriſchen Ausdrucks ; ich will dich

nicht mit Turenne oder Montecuculi vergleichen , ſondern einfach ſagen :
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Bonaparte iſt der größte Mann des Weltalls .“ Das hat man in Paris er

fahren . Und was für andre Nachrichten gehen ihm voraus ? Gelderpreſſungen

in Italien kommen nicht mehr in Betracht, aber Grauſamkeiten und wirkliche

Schurkenſtreiche. Um Pichegru zu verderben, hat er einen Grafen , der angeblich

Papiere beſaß , die ihn als Verſchwörer bloßſtellten , einkerkern laſſen . Da

der Graf nicht gegen Pichegru ausſagen will , ſoll er erſchoſſen und mundtot

gemacht werden , und als beglaubigte Abſchriften ſollen dann gefälſchte Papiere

jenen Zweck erfüllen. Bonaparte , Berthier und andre wiſſen um dieſen Streich.

Die Gattin des Gefangnen entfommt aber aus Mantua und erreicht im Direktorium

ſeine Befreiung. Das iſt nur eine von vielen Handlungen Bonapartes. Den

Direktoren fehlt natürlich der Mut. Die Komödie beginnt . Die Rede ſoll

nicht der Kriegsminiſter halten , ſondern , um ihr einen friedlichern und bürger

lichen Charakter zu geben , der Miniſter des Auswärtigen . Talleyrand, der

Schlaue, entledigt ſich ſeines Auftrags gewandt und , zum Verdruß der Direktoren ,

mit eignen Zuſäßen . Er feiert Bonapartes antife Vorliebe für das Einfache,

ſeine Neigung zu den abſtrakten Wiſſenſchaften und zu ſeinem Lieblingsdichter

Oſſian. Man werde ihn vielleicht eines Tags auffordern müſſen, ſich aus

ſeiner wiſſenſchaftlichen Zurückgezogenheit herauszubegeben. Bonaparte erwidert

mit allerlei Redewendungen . „ Es liegt etwas von der Zukunft darin , " ſoll

Talleyrand davon geſagt haben . Barras aber ſpricht darauf mit einem

Phraſenſchwall, der ſich zu dem kaiſerlichen Bülletinſtil ſchon ebenſo verhält,

wie die Moden des Directoire den Übergang machen zum Empireſtil. Bona:

parte zieht ſich zurück , wie er ſeinen Freunden ſagt , gelangweilt von den

Schmeicheleien. Aber für das , was er wirklich denkt , iſt es von Nußen, etwas

von dem „ Klatſch “ zu erfahren (wie Duruy alles nennt, was ſeinen großen

Mann klein erſcheinen läßt) , der uns nun reichlich mitgeteilt wird . Der

General ißt in Geſellſchaften nur von Schüſſeln , aus denen er andre hat

nehmen ſehen , er hält ſich für wichtig genug , einen Mordanſchlag vorausſeßen

zu müſſen. Er läßt ſich in die Akademie aufnehmen (an Carnots Stelle), und

als bei der erſten Sißung der Direktor Larevellière, der ebenfalls Atademifer

iſt, ſeinen Fauteuil vor ihm angewieſen befommt, nennt er das laut eine Un

verſchämtheit. Er erwartet , daß die Direftoren und ihre Frauen Jojephinen

die erſten Beſuche machen . Er kommt ins Direktorium , giebt allerlei Rats

ſchläge und Vorſchriften , ſeßt ſich an den Direftoriumstiſch , bis ſich Rewbell

ein Herz faßt und ihm ſagt , daß er da nicht hingehöre. Darauf fordert er

ſeinen Abſchied; Rewbell reicht ihm die Feder zur Unterſchrift der Empfangs

beſcheinigung . Barras legt die Sache mit Mühe bei . Bernadotte will eben

falls ſeinen Abſchied, er will nicht wieder als Diviſionär unter Bonaparte

dienen , da er ihn hochnäſig behandle; oder man folle ihm das Kommando

in Italien geben , während Bonaparte ſoeben eines zu einer Expedition gegen

England bekommen hat . Das Direktorium will Bernadotte befriedigen , aber
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es gelingt Bonaparte, die Direktoren zu überzeugen , dazu ſei er nicht brauch

bar, aber zum Diplomaten eigne er ſich vorzüglich , und ſo wird er vor der

Hand, als Botſchafter in Wien , kalt geſtellt.

(Schluß folgt)

Die kompetenzerweiterung der Amtsgerichte

in Nr. 42 des vorigen Jahrgangs dieſer Zeitſchrift (15. Oftober

1896 ) beſpricht eine ſehr beachtenswerte Abhandlung unter dem

Titel „ Die Kompetenzerweiterung der Amtsgerichte und die

Rechtsanwaltſchaft“ die kürzlich von dem preußiſchen Juſtiza

miniſter angeregte Erweiterung der amtsgerichtlichen Zuſtändig

keit, und zwar in einem dem Vorſchlage günſtigen Sinne. Auch ſonſt iſt in

der Preſſe für die Änderung vielfach Stimmung gemacht worden , ſodaß es

viclen wahrſcheinlich ganz unbekannt iſt, daß die Änderung von andern Seiten

ebenſo entſchiednem Widerſpruch begegnet iſt. So hat z. B . Amtsgerichtsrat

Dr. Jaſtrow in einem vortrefflichen Aufſatz (Zeitſchrift für deutſchen Zivil

prozeß 1893 , S . 302 , „ Die Erweiterung der amtsgerichtlichen Zuſtändigkeit

in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten “ ) die „ Reform “ als durchaus plutokratiſch

und als eine ſchwere Beeinträchtigung unſers Rechtslebens bezeichnet. Ebenſo

iſt, wie der Verfaſſer dieſes Aufſages aus zuverläſſigen Mitteilungen weiß ,

bei den Verhandlungen der vor einiger Zeit vom Reichsjuſtizamt wegen Ab

änderung der Zivilprozeßordnung berufnen Kommiſſion keineswegs durchgängig

Neigung für die Änderung geweſen ; insbeſondre hat ſich ein jüddeutſcher Staat

aus Gründen der Gerichtsorganiſation ablehnend dagegen verhalten . Ferner

hat ſich die Anwaltſchaft in den Gutachten ihrer Vertretungen, der Anwalts

fammern , entſchieden dagegen ausgeſprochen , und auch der deutſche Anwaltstag

hat nach einem überzeugenden Referat des Juſtizrats Dedolph aus Kottbus

faſt einſtimmig erklärt, die Erweiterung der Kompetenz liege „weder im Intereſſe

der Rechtspflege noch des rechtſuchenden Publikums.“

In der Preſſe iſt nun der Vorwurf aufgetaucht, die Anwälte (prächen

nur aus ſelbſtſüchtigen Gründen ſo , und ſo meint auch der Verfaſſer jenes

– übrigens durchaus wohlwollend gehaltenen — Grenzbotenaufſages einfach :

„So ſchlimm iſt es nicht !“ Der Rechtſuchende würde beim Amtsgericht ſchneller

und billiger zu ſeinem Rechte kommen , er würde, wenn er ſich nicht ſelbſt ver

treten wolle , am Amtsgerichtsſig einen Anwalt finden und nicht erſt zum
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Landgerichtsanwalt zu reiſen brauchen ; ſo würde der erwünſchte Zuzug von

Anwälten aufs Land erleichtert werden , und endlich würden die Landgerichte

entlaſtet werden . Bagatellſachen aber ſeien nach dem jebigen Stande des Geld

werts die Sachen von 300 bis 500 Marf ſo gut wie die bis zu 300 Mart.

Die Anwälte würden allerdings geſchädigt werden , aber nur wegen des bei

den Amtsgerichten beſtehenden Unweſens der Winkelkonſulenten .

Gegenüber dieſen Anſchauungen möge es einem Anwalt erlaubt ſein , um

Gehör für die im Publifum faſt unbekannten Gründe zu bitten , die in dieſer

praktiſch höchſt wichtigen Frage für die Anwälte wie für alle Gegner des

Vorſchlags maßgebend ſind. Daß das finanzielle Intereſſe der Anwälte bei der

ganzen Sache feine große Rolle ſpielt, ergiebt ſich ſchon daraus, daß — troß

der Winkelkonſulenten – auch die Sachen von 200 bis 300 Mark bei den

Amtsgerichten ſchon zu drei Vierteln von Anwälten vertreten werden .

Zunächſt machen die praktiſchen Vorteile, die ſich der Verfaſſer des er:

wähnten Artikels von der Kompetenzerweiterung verſpricht, eine ſolche Änderung

gar nicht notwendig. Allerdings werden bei den Landgerichten , namentlich bei

denen mit ungenügender Richterzahl, die nichtſtreitigen Sachen oft langſamer

erledigt als beim Amtsgericht (bei ſtreitigen Sachen gleicht ſich das vielfach

durch die größere Konzentration der landgerichtlichen Verhandlungen aus).

Hier könnte aber ganz ohne Eingreifen der Geſezgebung Abhilfe geſchafft

werden , wenn man ſich nur im übrigen Deutſchland entſchließen wollte, die

in Hamburg übliche Art der Terminanſeßung einzuführen . Hier wird in land

gerichtlichen Sachen auf Antrag des Klägers der erſte Termin allgemein unter

Abfürzung der Einlaſſungsfriſt auf ein bis zwei Wochen nach der Einreichung

der Klage angeſeßt. Stellt ſich dann heraus, daß die Sache ſtreitig wird, 10

wird ſie vertagt , ſodaß dem Beflagten die ordentliche Friſt zu Gebote ſteht;

eine Erledigung durch Verſäumnisurteil, Anerkenntnis , Vergleich fann ſofort

geſchehen . Damit iſt ſo ziemlich das erreicht, wofür Wach die geſeßliche Ein

führung eines Vortermins verlangt, und was ähnlich auch der neue öſterreichiſche

Prozeß ermöglicht.

Ebenſo iſt es mit den erſparten Reiſen zum Anwalt. Hier wäre alles ,

was der Verfaſſer wünſcht, zu erreichen, wenn allgemein geſchähe, was die

Württemberger Anwaltskammer ſchon erreicht hat: Zulaſſung der Amtsgerichts

anwälte auch bei dem übergeordneten auswärtigen Landgericht. Die preußiſche

Juſtizverwaltung ſträubt ſich allerdings trok dringender Beſtrebungen z. B . der

Frankfurter Anwaltskammer gegen dieſe Einrichtung, obwohl ſie zweifellos auch

die Niederlaſſung von Anwälten an den Amtsgerichtsſiken erleichtern würde .

Daß es ſich bei Prozeſſen über 300 bis zu 500 Marf noch um „ Bagatellen "

handle, iſt durchaus unrichtig , ſoweit wenigſtens nicht Millionäre in Betracht

kommen , ſondern die Mehrheit des rechtſuchenden Publikums. Hier handelt

es ſich ſchon nicht mehr um die einfachen Geſchäfte des täglichen Lebens,

Grenzboten II 1897 18
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ſondern um Summen , die für viele ein Kapital bilden , um Streitigkeiten, deren

Ausgang, wie auf dem Anwaltstage mit Recht betont wurde, für die ärmern

Parteien meiſt eine Lebensfrage iſt.

Nun ſtünde ja an ſich nichts im Wege, die amtsgerichtliche Rechtſprechung

über die Grenzen des Bagatellprozeſſes auszudehnen und zur eigentlichen

Grundlage unſrer Juſtiz zu machen , vorausgeſeßt, daß ſie ſich wirklich als ges

eignet dazu erwieſen hätte. Kann aber wirklich ein ſo bedeutender weiterer

Teil aller Prozeßfachen den Schuß der kollegialen Rechtſprechung entbehren ?

Das iſt die Frage, um die es ſich hier vor allem handelt. Die deutſche An

waltſchaft hat gerade das einmütig verneint, und ſie dürfte hierüber doch viel

leicht das unparteiiſchſte und zuverläſſigſte Urteil haben . Wer nähere Bes

gründung wünſcht, möge die Angaben in den Verhandlungen des Anwaltstages

nachleſen , die aus der Erfahrung namentlich bei den kleinen Amtsgerichten

geſchöpft ſind. Gegen Fehler , wie ſie dem Einzelrichter natürlich leichter be

gegnen als dem Kollegialgericht, bietet auch die Berufung feinen genügenden

Schuß, denn es iſt , wie man mit Recht geſagt hat, eine Eigentümlichkeit unſers

Zivilprozeßverfahrens, daß es vortrefflich iſt, ſolange Richter und Anwälte

richtig verfahren , daß aber , wenn ein Fehler begangen worden iſt, die Sache

oft gar nicht wieder einzurenken iſt. Zudem gilt aber gerade die Berufungs

thätigkeit der Landgerichte für ihre ſchwächſte Seite. Jedenfalls iſt ſie der

der Oberlandsgerichte nicht ebenbürtig , die in manchen Bezirken ein Anſehen

genießen , das dem des Reichsgerichts nicht nachſteht. Ein Anhänger der

Kompetenzerweiterung (Peiſer in der Deutſchen Juriſtenzeitung 1896 , S . 358)

ſagt, es werde in Anwaltskreiſen „ ganz offen erklärt, der wundeſte Punft der

amtsgerichtlichen Rechtſprechung ſei in der mangelhaften Berufungsrecht

ſprechung zu finden.“ Man mache den Landgerichten zu große Abneigung

gegen Beweiserhebungen zum Vorwurf; die Vorzüge einer prompten Juſtiz

dürften aber nicht furch ein langes Berufungsverfahren wieder in Frage ges

ſtellt werden . Dieſe Auffaſſung würde alſo dahin führen , das Ideal der

Rechtspflege in maſchinenmäßig ſchneller „ Erledigung“ von ſo und ſo viel

„ Nummern “ zu ſehen , gleichviel , ob im Intereſſe der „ Promptheit“ über

wichtige Punkte hinweggegangen wird.

Es würde ferner aber nicht nur die Thätigkeit der Oberlandesgerichte

eingeſchränkt werden , ſondern auch die der Kammern für Handelsſachen , deren

Erſaß durch Amtsgericht und Zivilkammer bei den zahlreichen Handelsſachen

in den größern Städten allſeitig bedauert werden würde. Bei ihnen hat

der Gedanke , daß das Laienelement bei der Rechtspflege mitzuwirken habe,

eine ſo glückliche Löſung gefunden , daß ihre Schmälerung zu allerleßt zu

wünſchen wäre.

Von der Einwirkung, die die Änderung auf unſre geſamte Juſtizorgani

ſation haben würde, macht man ſich überhaupt ſchwer eine genügende Vors
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ſtellung. Den Landgerichten würde nicht weniger als ein Drittel ihrer jämt

lichen Sachen entzogen werden (ebenſo vielwohl auch den Oberlandesgerichten ),

und nur ein Teil würde durch die Berufung wieder an ſie zurückgebracht

werden . Damit wäre aber eine ernſtliche Bedrohung des Beſtandes mancher

Landgerichte verbunden , da dieſe feineswegs allgemein , wie der Artikel in

Nr. 42 anzunehmen ſcheint, einer Entlaſtung bedürftig ſind. Eine ganze Reihe

von Landgerichten in weniger bevölkerten Gegenden würde wahrſcheinlich auf

gehoben werden müſſen , und die Verteilung ihrer Bezirke an die benachbarten

Sprengel würde vielfache Schwierigkeiten machen und in mannichfache Inter

eſſen ſtörend eingreifen . Für die Amtsgerichte würde aber nicht entfernt ebenſo

viel gewonnen werden . Die beim Landgericht freiwerdenden Sachen würden ,

: ſo weit ſie nicht bei dem Hauptort des Bezirks , dem Landgerichtsſiß, bleiben ,

über die verſchiednen Amtsgerichte des Bezirks zerſplittert werden , und weder

das einzelne Gericht noch die an ihm zugelaſſenen Anwälte würden einen

nennenswerten Zuwachs an Geſchäften erhalten . Durchſchnittlich würden auf

jeden Amtsrichter jährlich elf gewöhnliche und fünf Wechſelprozeſſemehr fallen ,

alſo eine ganz geringfügige Zahl, ſelbſt wenn die Verteilung gleichmäßig ſtatt

fände und nicht die Hauptmaſſe der Prozeſſe an den Hauptorten bliebe.

Jaſtrow macht in ſeinen Ausführungen den Vorſchlag , die Gerichtskoſten

in den verſchiednen Gerichten je nach deren Koſtſpieligkeit für den Staat ab

zuſtufen , alſo für Prozeſſe vor dem Amtsgericht die Koſten gegenüber denen

des Landgerichtsverfahrens zu verbilligen , auch wenn der, ießt allein maß

gebende, Streitwert derſelbe iſt. Das würde vorausſichtlich eine Vermehrung

der Sachen zur Folge haben , in denen die Amtsgerichtskompetenz von den

Parteien vereinbart wird. Gegen ſolche Vereinbarungen in geeigneten Fällen

iſt nicht das mindeſte einzuwenden , und wenn man auch abgeſehen davon für

gewiſſe Arten von Streitigkeiten , z. B . Altenteilsdifferenzen uſw ., wegen ihrer

beſondern Beſchaffenheit das amtsgerichtliche Verfahren für paſſender hält, ſo

möge für dieſe die fachliche Zuſtändigkeit der Amtsgerichte allgemein ausgedehnt

werden . In dem Maße aber, wie es durch die Erhöhung der Wertgrenze ge

ſchehen würde, das Kollegialverfahren einzuſchränken , die Landgerichte zu

ſchwächen und vor allem die Oberlandesgerichte zu beeinträchtigen , wäre die

ſchwerſte Verkümmerung unſrer Rechtspflege, und zwar eine Verkümmerung

weſentlich aus fiskaliſchen Rückſichten ; würden doch viele Richter erſpartwerden ,

wenn ein ſo großer Teil aller Prozeſſe in erſter Inſtanz nur einen , in zweiter

Inſtanz drei Richter beſchäftigte, anſtatt, wie jeßt, drei und fünf.

Hamburg
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(Fortſeßung)

Uuch das Studium

Fünftes Kapitel

der Haßlacher Schulverhältniſſe erweiſt ſich nicht als

förderlich

A ) srühſtück gehitdem Schule

mouches petites Lage allerens

ürchten Sie ſich nicht vor ihm ! – mit dieſen Worten ſchloß Frau

Schwendeli ihrerſeits die eingehende Beſprechung aller Haßlacher

Schulverhältniſſe, die Viktor am nächſten Morgen zur gewiſſenhaften

Vorbereitung auf ſeine neue Aufgabe eingeleitet hatte, als ihm das

Frühſtück gebracht wurde; Frau Schwendeli begriff allerdings nicht,

was Viktor mit dem Schulweſen ihrer Vaterſtadt zu thun haben könnte ,

aber ihr Reſpekt vor dem „ aparten “ Mieter wuchs. Der aber, vor dem ſich Viktor

nicht fürchten ſollte, war der Mann, der Viktor über die Lage aller Schulhäuſer,

über die Herkunft aller Lehrer und über das Alter aller Vorſtände und Direktoren

aufklären konnte, wenn irgendwer in Haßlach, der Freund ihres ſeligen Schwendeli,

der Polizeidiener Belloff. An ihn wendete ſich auch Frau Schwendeli, wenn ſie

Eingaben zu machen, Steueranſäße zu beanſtanden und Mieter zu beobachten hatte ,

die ihr nicht ſo gut gefielen wie Herr Viktor Narziſſus Zangkel. Und fürchten

Sie ſich nur nicht vor ihm !

Viktor fand den furchtbaren Mann auf dem Marktplaße, dort ſtand er gerade

und ſah die Bauern an, die zum Wochenmarkt hereinkamen , und die Bauern jahen

ihn an und nickten , und er nickte — er ſah die Hunde an, die hinter den Tauben

herbellten , die einmal über das andre auf eine unbelebte Stelle hinfielen und

Körner pickten . Und die Hunde gingen ihm weit aus dem Wege, und die kleinen

Schulfinder warfen einen ſcheuen Blick auf ihn , denn ſein Geſicht war grimmig ,

der volle Mund war etwas ſchief, die Augen ſtanden nicht ganz in einer Linie, der

Schnurrbart hatte etwas zorniges, die gedrungne Geſtalt etwas bedrohliches , aber

hinter dieſem Geſicht, an dem Herr Belloff unſchuldig war, und das wider Willen

immer grimmiger ausſah , je mehr es durch ein freundlich gemeintes Mienenſpiel

neue verzogne Linien erhielt, hinter dieſem Geſichte lag ein gutes Herz, das es

nur zu einem Ärger über verlaufne Hunde, zu einem Ingrimm über Gänſe , die

kleine Ausgänge aus den Höfen auf die Straße unternahmen und dadurch der Re

putation Haßlachs als einer aufblühenden Stadt ohne Zweifel ſchadeten , oder zu

nur zu einem Ärgere ibehielt, hinter diejerne ein freundlich gemein
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einer Entrüſtung über Bettler brachte, die ihn bei dem dritten Begegnen entweder

gar nicht oder ſehr vertraulich grüßten . Er ſalutirte allen Fremden mit einem

wilden Blick, er hob Bäuerinnen den zu ſchweren Korb auf den Kopf und bemühte

ſich überhaupt nach jeder Seite hin um die Hebung Haßlachs .

Viktor richtete die Empfehlung ſeiner Hausfrau an den Schrecklichen aus, ohne

zu lächeln , und Herr Belloff fuhr ſofort in die Dienſtbereitſchaft hinein und zeigte

Viktor den Weg nach der Mädchenſchule, die in ſeinem Revier lag , denn Viktor

hatte ihm gegenüber den Mut gehabt, ſein ausſchließliches Intereſſe am Mädchen

ſchulweſen zu bekennen. Auf dem Wege zur Seevogelſchule hörte er nun, daß dort

ein Oberlehrer das Regiment führe, ein alter Herr , etwas bequem , aber die Leute

könnten mit ihm reden . Viktor warf mit einiger Befangenheit die Frage ein , ob

auch Lehrerinnen an der Schule beſchäftigt ſeien ? — Und ob ! fünfzehn ! Da iſt die

Fräulein Grundemann , die Fräulein Bertram – wiſſen Sie , die Bierbrauers

tochter aus dem „ Storchenneſt, “ das Bier war recht gut, ſolange der Alte lebte,

ja , und die Fräulein Friedlein . — Wohl alle ſchon ältere Damen , fragte Viktor

geſchäftlich , als ob er Agent einer Lebensverſicherungsgeſellſchaft wäre. – Ja ja ,

die meiſten , aber es ſind auch ganz junge da, neulich iſt erſt eine angeſtellt worden ,

die ſo neunzehn oder zwanzig Jahre alt iſt — Viktor ſtand der Atem ſtill, hier

war die Geſuchte ! — das Fräulein Kriſch, fuhr Belloff fort, Katharine Kriſch , eine

überſtudirte Perſon ! Viktor atmete auf, nein , die edle Namenloſe , die er ſuchte,

war nicht dieſe überſtudirte junge Dame, Belloff hätte von der Geſuchten anders

geredet.

Inzwiſchen war der „ Altmarkt,“ an dem die Seevogelſchule lag, erreicht worden ,

und Viktor fühlte ſich ſehr erleichtert, als ſich der Mann der öffentlichen Sicherheit

ſofort verabſchiedete. Es iſt Markttag, und der Belloff gehört auf ſeinen Poſten ,

ſagte er mit einem Geſichte wie der Minderfreſſer des Märchens ; aber wenn

Sie mich wieder nötig haben , der Belloff iſt immer da !

So begann Viktor ſeine Jagd nach dem Glück.

Wenn er fünf Tage ſpäter, nachdem er an fünf Mädchenſchulen und zwei

Inſtituten um acht Uhr und um zwölf Uhr, um zwei Uhr und um vier Uhr

gelauert hatte , den Gewinn dieſer raſtloſen und völlig erfolgloſen Wanderungen

und Belagerungen aufgezeichnet hätte, ſo hätte er aufſchreiben müſſen , daß ihn vom

Mittag des erſten Belagerungstages an ſämtliche Polizeidiener grüßten , und wenn

er nur ein altes Haus irgendwo bewundernd anſchaute , gewiß ein Wohlbeleibter

in dunkler Uniform mit blauem Sragen und mit einem Säbel bewaffnet auf ihn zukam

und ſagte : Herr Hofgartenaſſiſtent werden entſchuldigen, das iſt kein Schulhaus ! –

daß weiter Belloff die Augen fürchterlich rollte , ſo oft er ſeiner anſichtig wurde,

und damit das höchſte Maß der Bereitwilligkeit ausdrückte, den Mieter der Frau

Schwendeli Witwe in allen gerechten Unternehmungen zu fördern .

Viktor prägte ſich ferner unauslöjchlich ein , wie alle Wallfahrten nach und

von allen Mädchenſchulen der Welt beſchaffen ſind . Auf dem Hinwege kam die

Jugend reihenweiſe mit etwas raſchem Schritt, es ward geſprochen , aber nicht

eigentlich laut, Köpfchen wurden gedreht, und Zöpfe flogen je nach der Drehung

über die rechte oder über die linke Schulter, aber die Drehung hatte nichts auf

geregtes ; Schulmappen wurden geſchlenkert ; beliebte Lehrer tauchten auf und hatten

rechts und links zuthunliche und beglückte Kinder; Lehrer kamen , die nichts vom

Patriarchen hatten , wandelnde Ausrufungszeichen , ſie legten einſam den Schulweg

zum zehntauſendſtenmale zurück und bedachten alle Gehaltsverhältniſſe und deren

Ausſichten unter dem neuen Stadtregiment; Schulthore thaten ſich auf, und gedämpfte
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Stimmen umſummten den Einzug, und Schulthore thaten ſich auf, und Lärm

und Aufregung und ein höchſtgeſteigertes Mitteilungsbedürfnis bezeichneten den

Auszug. Zöpfe flogen , als ſtünde das junge Köpfchen auf einer Drehſcheibe, und

Schulmappen flogen und Hände ſchlugen immer wieder zum Abſchiednehmen ein ,

weil jedes „ leßter “ ſein wollte ; und Lehrerinnen tauchten auf und hatten rechts

und links ſehr kleine , ſie ſehr verehrende Mädchen an der Hand und nickten dieſer

zu und beauftragten jene mit einem Gruß an die liebe Mama, den das kleine

Fräulein niemals ausrichtete, trok dem zierlichſten aller Knirchen , mit dem es ſich

verabſchiedete — aber die Lehrerin, die Viktor ſuchte, kam aus keinem der Schul

thore! Dagegen kamen ſüße Lehrerinnen , und ſaure kamen , und Viktor entdeckte

bald , daß auch Lehrerinnen kamen , über denen die Weihe der Liebe, der Pflicht

und der Entbehrung lag, und ſein Anteil an dem Treiben wuchs, daß er faſt über

ſich ſelbſt lächeln mußte.

Aber auch er war nicht unentdeckt geblieben , und die älteſte Lehrerin der

Ägidienſchule fragte jeden Kollegen , den ſie noch nicht geſprochen hatte : Haben Sie

den neuen Schulinſpektor ſchon geſehen ? – ein Scherz, der am fünften Tage, an

deſſen Schluß Viktor ſeine Schulfahrten aufgab , die Runde durch die fünf Mädchen

ſchulen , die höhere Mädchenſchule natürlich eingeſchloſſen , gemacht hatte , und von

dem Viktor nie etwas erfuhr.

Und nicht Lehrer und Lehrerinnen allein und findige junge Augen unter

lichten Sommerhütchen hatten ihn entdeckt, vor der Seevogelſchule hatte er auch die

Aufmerkjamkeit eines Augenpaares gewonnen , das nichts mit der elementaren und

nichts mit der höhern Bildung der weiblichen Jugend zu thun hatte , aber alle

Minder der Seevogelſchule kannte und von dieſen allen wohl gekanntwar. Der alte

Algäuer hatte Viktor am erſten Morgen , als er die Runde begann , geſehen und

Belloff dabei freundſchaftlich zugenickt und Viktor eine einladende Verbeugung ge

macht, aber Viktor hatte noch zu viel mit dem ihm ſo neuen Schulweſen der Stadt

Haßlach zu thun , als daß er den alten Allgäuer beachtet hätte. Dann kam er

mittags um vier Uhr wieder – um zwölf Uhr hatte er die Sankt Gertrauden

ſchule zu inſpiziren gehabt — , und wieder verbeugte ſich der alte Mann, und diesmal

jah Viktor wenigſtens das und dankte flüchtig . Am nächſten Tage aber, um zwölf

Uhr, als ſich die Seevogelſchule mit Lärm öffnete und dann in das tiefe Schweigen

verſank, das leere Schulhäuſer jo troſtlos ausſehen läßt, verbeugte ſich Herr Al

gäuer nicht bloß, ſondern räuſperte ſich auch leicht, und als Viftor das Auge von

der Leßten , die das Schulhaus verließ , unbefriedigt abwandte, verbeugte ſich Herr

Allgäuer ſo einladend, daß Viktor zu ihm trat und mit der innern Höflichkeit, die

er alten Leuten gegenüber von Kindheit an gepflegt hatte, einen Blick über die

Herrlichkeiten gleiten ließ , die der Budenbeſißer hier ausgebreitet hatte — aller

dings einen hilfloſen Blick. Blechwaren , Pantoffeln , Butterfäßchen , Zinnſoldaten ,

Puppen und Drei-Kreuzeruhren , Beſen , Rechen , Taſchentücher mit dem Bilde des

Königs, Senf, was ſollte er wählen ?

Herr Hofgartenaſſiſtent, ſagte der Alte, Sie brauchen nichts zu kaufen . Ich

habe nur einmal mit Ihnen reden wollen .

Viktor ſah ihn betreten an . Der Alte verſtand den Ausdruck des jungen

Geſichts und ſagte : Verzeihen Sie , ſo ein Mann wie ich , an dem unaufhörlich

Menſchen vorübergehen , mit ihren Gedanken beſchäftigt, ihr Ziel im Auge und die

verſchwiegne Geſchichte ihres Lebens in den Mienen , in dem Gang und in den

Kleidern, die müſſen mich beſchäftigen , denn was ſoll ich oft anders thun , als ſie

anſehen und Mitleid mit dem verſchwiegnen Bündelchen haben , das ſie tragen , als
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trügen ſie es nicht. Sie ſind noch jung, darum ſehen Sie mich eben ſo ſonderbar

an – nein , Viktor verglich nur die Worte des Mannesmit ſeinem ärmlichen

Berufe, betroffen aber ward er nun wirklich, als der alte Krämer fortfuhr : Jung,

wie Sie ſind, ſchauen Sie nicht auf die Laſtträger, ſondern nur auf die Lichtträger,

die fünf klugen Männer und Frauen , die das ewige Licht der Anbetung in immer

wachen Händen tragen , aber wir Alten werden Krankenträger und ſuchen die

Angeſteckten und Siechen auf den Gaſſen der Zeit, das zieht uns.

Woher wiſſen Sie — ſtammelte Viktor verwirrt ; war denn hier noch jemand,

der um den Plan ſeines Buches wußte ?

Ich weiß nichts , Herr Hofgartenaſſiſtent, aber eins weiß ich , ich habe Sie

ſeit Jahren gekannt, lange ehe Sie geboren waren .

Viktor ſah das alte Geſicht mit einer ihm unerklärlichen Teilnahme auf ſich

ruhen. Jegt erſt betrachtete er , während er ſtill verharrte, um das zu hören , was

der Krämer etwa noch ſagen würde, den alten Kopf zum erſtenmale mit Aufmerk

ſamkeit, und er ſah etwas , das ihn anziehen mußte. Das buſchige, kurzgeſchnittene

Haar war ſchneeweiß , auch der Bart, aber die Augenbrauen waren noch ſchwarz

und hoben damit das dunkle Auge, von dem aus dieſer Menſch fortan immer ge

jehen werden mußte, ſobald man den Blick dieſes Auges in ſeiner Eigentümlichkeit

erkannt hatte : es war in ihm das Tiefe , Rätſelvolle und Außerirdiſche, das der

einſame Waldſee hat , der daliegt wie eine dunkle Prophetie ohne Worte. Viktor

fühlte ſich gezwungen , dem Alten die Hand über den Ladentiſch zuzuſtrecken , und

er fühlte ſie raſch gefaßt und feſt geſchüttelt. Beehren Sie mich wieder , ſagte der

Alte herzlich und dringend, und Viktor ſagte gern zu.

Und er tam bald wieder. In den Stunden , wo die Schulen ihre junge Bes

völkerung in ihren Zellen hüteten , hatte Viktor wohl die freie Zeit zum Nieder

ſchreiben deſſen , was ja vorbereitet in ihm lag; aber die Ruhe war aus ſeinem

Leben gewichen , und die Stille ſeines Zimmers und der Anblick des Konzept

papiers , das zur Niederſchrift bereit lag, vermehrte die Unruhe. Bei dem Alten

aber trat Ruhe ein . Es war nicht die kleine Welt dieſes Mannes , die ihn in ihre

Kreiſe zog und ſo überwältigte , obwohl ihn alles anzog , was er da ſah. Kinder

kamen, die einen Griffel ohne Silberpapier kauften und den Alten dann ſtarr an

ſahen , ob er ihnen nicht einen mit Silberpapier überzognen dazu ſchenken würde;

Dienſtmädchen holten Schuhneſteln und warfen dabei einen verſtohlenen Blick in

die kleinen Spiegel, die in ſchlechten Goldrahmen oben an einer Querleiſte hingen ;

Nachbarn erſchienen mit geöffneten Birkendoſen , und Herr Allgäuer füllte ſie ge

mächlich , und ſie ſahen gemächlich zu — Viktor jah, daß der Alte ſo recht der

Krämer der kleinen Leute war, und daß ſein ſonderbares Lädchen wirklich in kein

dunkles Haus, ſondern unter die Bäume an dem kleinen Altmarkt gehörte.

Nein , Viktor zog allein der Alte ſelbſt an , ſeine Worte, die Herzlichkeit

jeines Blickes , mit der er jedermann bediente, die Freude, die die Mäufer offenbar

an der Art des Alten hatten , und vor allem die Zugabe, die er umſonſt zu dem

Kaufe gab : gute Worte , kleine Ermahnungen , noch mehr – kleine, treue innere

Hilfen . Das Wort von neulich ward ihm lebendig, und einmal war es ihm , als

hätte ſich der Alte nur verkleidet in einen deutſchen Krämer, und Haßlach wäre eine

Maske, und der Altmarkt nur eine Luſtſpiegelung, und als wäre der Mann , der eben

ſo ruhig mit der Schere in das gewünſchte billige Zeug ſchnitt, der barmherzige

Samariter, und wenn ein Hauch käme und an alle den Schein anwehte, dann breitete

fich ſtatt deſſen ſogleich roter Sand aus, und die Sonne des Südens brennte, und

aus einem weißen Burnus und ſchwarzbraunem Geſichte leuchteten dieſe warmen,

päfferibens beffen,want die
Grifbereit magic the west bieles,was e
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treuen, helfenden Augen herab auf den wunden Mann, den die Welt in das Elend

geworfen hatte.

Da war es ihm auch nicht auffallend , daß ihn der Alte , als der Samstag

kam , bat, am Abend nach acht Uhr, wenn ſein Lädchen geſchloſſen jei, als Gaſt zu

ihm in ſeine Wohnung zu kommen. Meine Frau will Sie auch gerne ſehen .

Viftor jagte gerne zu, und abends ſtand er zur rechten Zeit vor der bezeichneten

Hausthür , nachdem er vor einer Stunde die Heimkehr des von Engländerinnen

beſuchten Inſtituts von dem Abendſpaziergange abgewartet und abermals eine

Hofinung begraben hatte. Herr Kibiß , der derzeitige Belißer des Hauſes , ſtand

mit gejpißtem Munde, als wollte er pfeifen , unter der Thür und fragte mißtrauiſch :

Was belieben ? – und brummte dann : Vier Treppen ! Aus einem Zimmer des

erſten Stoces ſchaute der Tapezier Ohneſorg heraus, Auge und Naſe ein einziges

verbindliches Fragezeichen ; auf dem Flur des zweiten Stodes nahm Frau Kümmel,

Stuhlmachersfrau und höchſt kinderreiche Mutter, mürriſch einen Beſen vor Viktors

Füßen weg ; auf dem ſchmalen Gange des dritten Stoces ging ein Flötenkünſtler

ohne Rod auf und ab, hielt im Blaſen inne, ohne die Flöte abzujeßen, und ſtarrte

Viktor an.

Endlich ſtand diejer vor der Thür des Alten , und als er eintrat , jah er,

daß hier in dem beſcheidnen Raume, der ihn aufnahm , Friede herrſchte. In

jedem Winkel Friede , bei der ihn freundlich begrüßenden alten Frau , die im

Lehnſtuhle am Fenſter jaß und ſich kaum erheben konnte, weil ſie wie gelähmt war

von dem frühern Aufenthalte in der Bude auf freiem Markte; Friede bei der

Lampe , in deren Schein das beſcheidne Mahl auf alle wartete ; Friede bei den

Bildern, die die Wand zierten und zum Teil aus Blättern der Schnorrſchen Bilder

bibel beſtanden , zum Teil aus Blumen, die mit treuer Naturbeobachtung in Waſſer

farben auf braunes Papier gemalt waren ; und Friede bei den Blumenſtöden , die

von der Fenſterbank hereinlugten in den Feierabend des Alten und in den Weſt

himmel hinausſchauten , an dem ſich die Türme von Haßlach dunkel abhoben.

Der Alte belebte das Gejpräch des Abends. Er war in jungen Jahren in

der Welt herumgekommen, er kannte Endenburg und alle Orte , die Viktor kannte ,

und viele Orte , nach denen ſich Viktor ſehnte , und kannte die Pflanzen , die an

ſeinen Wegen gewachſen waren , und hätten nicht zinnerne Teller vor ihnen ge

ſtanden , und hätte nicht das Tiſchtuch gefehlt und nicht das ſtille Waiſenfind mit

am Mahle teilgenommen , das den kleinen Haushalt beſorgte und den Alten in

ſeinem Lädchen ablöjte , wenn die Mittagsſtunde dawar, ſo hätte Viktor vergeſſen ,

daß er bei einem Kleinkrämer in beſcheidner Mieterwohnung den Abend verbrachte.

Bei Ihren Wanderungen ſuchen Sie nicht allein Pflanzen ? fragte der Alte

im Laufe des Geſpräds .

Nein, Sie haben neulich ſchon gefunden, worauf mein Auge am liebſten ruht.

Ich habe das zutrauen , daß Sie mich nicht mißverſtehen , wenn ich Ihnen mit

einer Knabenvorſtellung wiederhole , was ich ſuche. In unſerm Leſebuche, das wir

als kleine Gymnaſiaſten hatten , ſtand ein Aufſatz mit der Überſchrift : Gott grüßt

manchen , der ihm nicht danft. Schon damals nahm ich mir vor , ich wollte ihn

immer wieder grüßen, und wenn es anginge, noch lieber ihn zuerſt grüßen ; und,

ſo fügte Viktor lächelnd hinzu , meine liebe Mutter lobte mich ſehr , als ich ihr

erklärte, wie ich das verſtünde.

Die alte Frau legte ihr Strickzeug bei dieſen Worten Viktors hin und erfaßte

jeine Hand mit einer ſo zarten Bewegung, daß man es ihr nicht anſah , daß

dieſe Hand nie ein eignes Kind zu pflegen , zu liebkoſen und zu jegnen gehabt
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hatte. Viktor empfand dankbar und ſtil dieſe wortarme Vertretung der eignen

geliebten Mutter.

Damals glaubte ich im Ernſte , fuhr er fort , Gott nehme die Geſtalt eines

Bettlers oder einer verzweifelnden Mutter oder eines geplagten Adersmanns oder

eines verwundeten Soldaten an , und nur an dem heiligen Dunkel der göttlichen

Augen erkenne man ihn , der geſpannt darauf harre , daß man ſeiner Geſtalt in

ihrer Not helfe, und während man ihr helfe, Gott in ihr erkenne. Aber heute noch

und heute erſt recht ſehe ich mich auf meinen Wanderungen nach den Augen Gottes

um und ſchaure zuſammen , wenn ich im Vorübergehen an einem Wandrer plößlich

inne werde, daß mich Gottes Augen grüßend angeſchaut hatten – einmal ſind es

Menſchenaugen , oft auch Blumen.

Menſchen und Pflanzen , wiederholte der Alte langſam . Ja, Menſchenaugen

und Pflanzenaugen ! Das haben Sie recht geſehen . Die Pflanzen ſtehen näher

bei Gott als die Tiere, er ſchuf ſie vor den Tieren und dem Menſchen und gab

ihnen den göttlichen Auftrag, den gottähnlichſten , ſie ſollten dienen . Das Tier kann

ſich über die Erde frei bewegen und gehört doch ihr allein an , die Pflanze iſt

gebunden und doch ein Kind der freien , raumloſen Geiſteswelt. Woran merkſt du

das ? Ein Tier hat Verſtand und weckt deine Neugierde, ja wenn es ein Vöglein

iſt, wird es dir zum Zeitvertreib , aber damit iſt ſein Unterricht an dich abgethan.

Die Pflanze aber hat Seele, und ſie ſeßt deinen Geiſt in Bewegung. Von der

Wirkung auf dich mußt du auf die Urſache ſchließen , und wenn in dir Geiſt ge

wirkt wird , was könnte ihn anders wirken als Geiſt ? Es iſt ein Geheimnis ,

mein junger Freund, warum Gott die Pflanzen herzlicher liebt als die Tiere, ich

kann es nur ſo ergründen , daß ich denke, er dankt ihnen für ihr Dienen mit ſeiner

Liebe. Ich habe davon ſchon etwas geahnt, als ich noch ein Kind war.

Da haben Sie gewiß niemals zwedlos Blumen gebrochen und Zweige abge

riſſen ! ſagte Viktor mit Nachdruck. Die Poeten laſſen die Spaziergänger mit dichten

Primelſträußen aus dem Walde kommen , als brächten ſie den Frühling damit in

das Haus, aber ich ſehe dann nur in gedankenloſen Händen gedankenlos zuſammen

geraffte Bündel armer Pflanzen , von denen über die Hälfte auf dem Heimweg

und die Treppe hinauf verzettelt wird , der Reſt morgen verwelkt im Aſchen

eimer liegt!

Mit freundlichen Augen , ja mit Augen , die von etwas Feierlichem glänzten ,

ſah der Greis den Jüngling an und fragte ihn dann : Welche Blume iſt Ihnen

die liebſte ?

Die Gartennelke, ſagte Viktor raſch, ſo wie ſie von den Fenſtern unſrer Bauern

häuſer in langen Kankenſtielen herabſpielt, oder wie ſie unſre Gärtnermühe mit

vielfacher Farbenpracht liebevoll lohnt.

Während Viktor ſprach , entfernte der Alte ſchweigend die Lampe und ſtellte

einige Nelken in einem altertümlichen Melchglaſe mit hoher Röhre und einem breiten

Beckenfuße vor Viktor hin . Dieſer ward von dem Anblick getroffen , wie es der Greis

erwartet hatte . Sein an alte Formen durch Vätererbe gewöhntes Auge erkannte

an dem eigentümlichen grünen und bläulichen Schimmern des Glaſes , wie alt es

war, und mit Entzücken gewahrte er das Ineinanderſpielen der ſchönen Blumen und

des ſchillernden Kelches . Das Licht der abſeits ſtehenden Lampe fiel auf das im

Helldunkel liegende finnendverlorne Antlig des Jünglings und hell auf die Blüten .

Der Alte ſtreifte mit einem ernſten und freudigen Blick ſeine Frau , die ſelbſt mit

geſpannter Aufmerkſamkeit allem zugeſehen hatte, dann erſchloß er einen alten Spind

und nahm ein rahmenloſes Ölbild heraus, das feſt in ein ſeidnes Tuch , das gewiß

Grenzboten II 1897

mai fache Farben tone fuprati untijen Kelchgia Ge Anblid ge

19
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auch von hohem Alter war, eingeſchlagen lag, und legte es langſam , um den

Blick des Jünglings nicht von dem Blumenkelche abzulenken , neben Viktor hin .

Es war ein nach der Art Rembrandts gemaltes Bild . Man ſah von dem dunkeln

Hintergrunde in hellem Profil abgehoben den Kopf und den aufgeſtüßten Arm eines

Mannes in einer Tracht, wie man ſie am Schluſſe des ſechzehnten Jahrhunderts

liebte ; eine ſchöne, offne Stirn , dunkle, ſinnende, glaubende und ſehnliche Augen ,

Mund und Kinn von feinſter Form , weich und feſt . Das Auge des Mannes war

ganz in fünf in einem hohen Kelchglaſe ſtehende Nelken verſenkt ; es waren zwei

rot, eine gelb und zwei hatten die Lachsfarbe, das Kelchglas aber funkelte in einem

Lichte, deſſen Quelle nicht zu ſehen war.

Wie ſich das gemalte Bild und der gleiche lebendige Vorgang wie Gegen

ſtand und Abſpieglung ſo einleuchtend und ſo geheimnisvoll ergänzten , neigte ſich

der Alte über Viktor und füßte ihn auf die Stirn . Jeßt erſt wachte dieſer aus

ſeinem Traume auf und ſah in demſelben Augenblick das alte Bild und ſah es

faſt erſchrocken an ; er fühlte , was der Alte hier vorbereitet hatte , und eine un

widerſtehliche Sehnſucht nach dem Manne in dem Bilde ergriff ihn . Verwirrt

ſchaute er zu dem Alten auf und fragte: Wer iſt dieſer Mann ?

Das gerade wollte ich Sie fragen , Sie ſelbſt erinnerten mich ſofort an dieſes

Geſicht, als ich Sie am Dienstag Morgen jah, und erinnerten mich täglich mehr

daran, und meine Frau nickte mir hinter Ihrem Rücken zuſtimmend zu , als Sie

kaum eingetreten waren . Das Bild iſt bei uns Allgäuers, ſolange wir wiſſen , und

immer ſtand es uns feſt , daß es unſer Vorvater ſei, aber es ſteht kein Name da,

und was ich an dem Kelch unten am Fuße von Buchſtaben heute zu ſehen meine,

das erſcheint mir morgen nur als ein Kranz von Zierſchnörkeln .

Auch Viktor ſah die Stelle genau an, auf die der Finger des Alten deutete ,

aber auch er konnte nichts erkennen , dagegen verglich er im ſtillen das Geſicht ſeines

Wirts mit dem Bilde.

Wir haben keine Kinder, begann nun der Alte wieder. Laſſen Sie mich Ihnen

ſagen, was die liebe Frau und ich ſchon ausgemacht haben , als ich ihr zum erſten

male von Ihnen erzählte: Sie ſollen dies Bild nach unſerm Tode erhalten !

Viktor ſah das herrliche Gemälde mit Scheu an. Ja es ſollte einſt von ihm

geehrt werden , wie es von dieſen Alten geehrt ward . Lange hielt er die Hand

des Greiſes gefaßt und ſah das Bild ſchweigend an .

Laſſen Sie uns immer in Verbindung bleiben , unterbrach der Greis nach einer

guten Weile das Schweigen . Wo wir Sie von Auguſt an zu ſuchen haben , weiß ich.

Was aber ſollen Ihnen die nächſten Wochen bringen ?

Viktor überwand ſich , von der ſchönen Fremden zu reden.

Das iſt keine hieſige Lehrerin , ſagte der Greis beſtimmt, ich kenne fie alle,

auch keine Hauslehrerin ; hier iſt zur Zeit keine einzige. Aber ſie kann nicht weit

entfernt von hier wohnen , denn Sie ſahen ſie ohne alles Gepäck ?

Viktor bejahte. Nun , dann wird ſie wohl auf eines der Güter hinter Au

im Winkel gehören oder iſt vielleicht eine Tochter des Oberförſters in der Forſtei

zum „naſſen Winkel,“ obgleich ſie dann mit Ihnen über das Wirtshaus dort hätte

gehen müſſen .

Alſo nach Au im Winkel, und mich dort an den Präzeptor Röhrle wenden ,

wiederholte ſich Viktor, als er bald nach zehn Uhr über den Altmarkt ging, die

Seele bei den beiden Alten da oben unter dem Dache, bei dem Bilde, bei der

Fremden . Sie waren alle wie ein Erlebnis , in dem jedes ſeinen Anteil hatte,

aber der ſchönſte fiel auf Frau Sonnenſchein .

sathinte fich Vittor, ofer sa oben unter demi sem jedes ſein
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As Viktor in die Zoßelsgaſſe einbog, ſtand eine dunkle Geſtalt am Eingange

der Straße und grüßte militäriſch. Viktor fügte ſich fröhlich dem Landesbrauch

und rief: Grüß Gott, Herr Belloff ! — Gehorſamer Diener, Herr Hofgartenaſſiſtent!

( Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein großer Moment. Nachdem über das wirklich komiſche Angſt- und

Verlegenheitsſpiel, das die europäiſchen Großmächte aufführen, lange genug gelacht

worden iſt, wäre es wohl an der Zeit, daß man in der Öffentlichkeit die furcht

bare Lage herzhaft erörterte, die ſich unter dieſem Spiele verbirgt. Jedermann

weiß , daß die Notwendigkeit, über Konſtantinopel zu verfügen , die ungeheure euro

päiſche Intereſſenſpannung löſen würde, die in den Millionenheeren der Großmächte

und in ihren Kriegsflotten zur Erſcheinung kommt, daß vor der Verantwortung,

einen Weltkrieg mit ſeinen unberechenbaren Wirkungen herbeizuführen , alle Staats

männer zurückbeben, und daß eben darum weder Kußland noch England nach dem ,

was beide begehren , zu greifen wagt, obwohl ſich ſeit anderthalb Jahren zuerſt

jenem , dann dieſem die ſchönſten Gelegenheiten zu Annexionen dargeboten haben .

Der ſchlichte Verſtand des Nichtdiplomaten würde vielleicht einen andern Weg ein

geſchlagen haben , die Kataſtrophe hinauszuſchieben ; er würde es am einfachſten gefunden

haben , nicht allein den Kretern ihren Willen zu laſſen , ſondern auch den Griechen

den bis jeßt vorenthaltenen Reſt des ihnen im Berliner Vertrag zugeſprochnen Ge

biets , den ſie jeßt gewaltſam an ſich zu reißen verſuchen , vollends einzuräumen ;

damit würde man ſich wahrſcheinlich eine Friſt von ein paar Jahren erkauft haben .

Aber es ſcheint, daß die Vorſehung die Griechen mit einem an Wahnſinn ſtreifenden

Fanatismus erfüllt und die Großmächte kopflos gemacht hat, um die Kataſtrophe

ſchon in der nächſten Zukunft herbeizuführen . Vermieden kann ſie auf keinen Fall

werden . Wenn irgend ein Abſchnitt im Völkerleben die Bezeichnung eines unauf

haltſamen natürlichen Prozeſſes verdient, ſo iſt es die Auflöſung der europäiſchen

Türkei. Vor zweihundertvierzehn Jahren feierte die Chriſtenheit ein Dankfeſt, weil

Gott durch den Polenkönig Wien vor den Türken errettet hatte , und heute zählt

die europäiſche Türkei noch ſechs Millionen Einwohner, von denen 1362000 Türken ,

die übrigen geborne Rebellen ſind. Keine Diplomatenkunſt vermag auf die Dauer

die Herrſchaft eines Volkes in einem Lande aufrecht zu erhalten , aus dem es

ſchwindet. So könnten alſo dieſe Dſtern wohl der Wendepunkt für die Geſchicke

Europas werden. Möge der große Moment bei uns kein kleines Geſchlecht finden !

Zunächſt handelt es ſich darum , ob Konſtantinopel – die Griechen kommen dafür

nicht in Betracht - Slawen oder Germanen gehören ſoll, und welchen Ger

manen .
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Vereint marſchiren , getrennt ſchlagen. Ein ſozial-ſtrategiſches Problem

ſeßt neuerdings die Federn mehr und mehr in Bewegung, die Frage: iſt es für

die die beſtehende Staats - und Geſellſchaftsordnung anerkennenden Freunde ſozialer
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Reformen möglich , mit der Sozialdemokratie vereint zu marſchiren und doch im

entſcheidenden Augenblicke getrennt zu ſchlagen ? In beſonders bemerkenswerter

Weiſe iſt dieſer Frage ein Dozent für Nationalökonomie und Statiſtik an der Uni

verſität Bern , Dr. N . Reichesberg , näher getreten in einem Aufſaß „ Weſen und Ziele

der modernen Arbeiterſchußgejeßgebung, den die kürzlich erſchienene erſte Lieferung

des Jahrgangs 1897 der Zeitſchrift für ſchweizeriſche Statiſtik veröffentlicht. Sehen

wir zu, wie er zu der Frage ſteht. Er iſt ſich zunächſt der trennenden grundſäßlichen

Anſchauungen und Ziele der „ ſozialdemokratiſchen Partei“ und der „ Vertreter der

bürgerlichen Sozialreform " klar bewußt. Die Sozialdemokratie , „ die Partei des

politiſch organiſirten Proletariats , “ meint er, vertrete gemäß ihrer beſondern Auf

faſſung des Staats , als einer Organiſation der herrſchenden Klaſſen , den Stand

punkt: „ Der moderne Staatmüßte ſich ſelbſt verleugnen, wollte er ernſtlich an die

Löſung des Problems unſers Jahrhunderts ſchreiten .“ Die Löſung der Arbeiter

frage bedeute nach der Anſicht der Sozialdemokratie , die vollſtändige Aufhebung der

ſich gegenwärtig bekämpfenden geſellſchaftlichen Klaſſen , die planmäßige Organiſation

der Arbeit, die Verteilung des Einkommens nach Maßgabe der geleiſteten Dienſte.“

Die „ vollſtändige Beſeitigung der ſozialen Miſere“ falle dieſer Anſicht nach „ geradezu

mit der Aufhebung des modernen Staats zuſammen .“ Dagegen brächten die Ver

treter der bürgerlichen Sozialreform „ dem Staate das unbedingte Vertrauen ent

gegen.“ Von der Überzeugung ausgehend, der Staat habe für die Wohlfahrt

„ aller ſeiner Bürger Sorge zu tragen ,“ richteten fie an ihn die Anforderung , er

möchte ſich der wirtſchaftlich ſchwachen Volksklaſſen energiſch annehmen , um ihnen

zu einer beſſern Lebensſtellung zn verhelfen . Dadurch würde, nach Anſicht dieſer

Leute, „ die Arbeiterfrage von ſelbſt ihre Löſung finden , und zwar ohne daß es

notwendig wäre , die Grundlagen der modernen Geſellſchaftsordnung irgendwie

anzutaſten .“ „ Es liegt auf der Hand, fährt er wörtlich fort, daß dieſe beiden

Richtungen , die vor allem hier in Betracht kommen , ſich niemals werden verſtändigen

können . Die Ziele , aufwelche dieſelben losſteuern, liegen weit auseinander. Während

die Sozialdemokratie jämtliche Bedingungen der ſozialen Differenzirung, welch lektere

ſie als ein Haupthindernis jedes weitern Kulturfortſchritts erachten, beſeitigt wiſſen

wollen , ſehen die Sozialreformer gerade in dieſer ſozialen Gliederung das Ferment

und das Charakteriſtikum einer höhern Geſellſchaftsform . Es dürfte demnach klar

ſein , daß auch das praktiſche Handeln dieſer beiden ausſchlaggebenden ſozialpolitiſchen

Parteien ein ſehr verſchiednes ſein muß.“

Troßdem warnt der Verfaſſer vor dem „ Getrenntmarſchiren “ der beiden ſo

bezeichneten Parteien ; die Strecke ſei immerhin noch ziemlich weit, die von ihnen

gemeinſam , Hand in Hand zurückgelegt werden müſſe. Dazu gelangt er aus fol

genden Erwägungen heraus.

Möchte das Mißtrauen , das „wir,“ ſo ſagt der Verfaſſer, dem modernen

Staate überhaupt entgegenbrächten , noch ſo berechtigt und begründet, und möchten

wir noch ſo ſehr von der Unzulänglichkeit der bisherigen Leiſtungen auf dem Ge

biete der Sozialreform überzeugt ſein , ſo dürften wir doch nicht außer Acht laſſen ,

daß eine befriedigende Löſung der Arbeiterfrage „ im Sinne und Geiſte der ſozial

demokratiſchen Partei“ nur „ ſucceſſive“ herbeigeführt werden könne, und daß nament

lich „ unter den gegebnen Umſtänden “ die ſozialreformatoriſche Thätigkeit auch von

den Anhängern „ dieſer“ Partei als das Hauptmittel zur allſeitigen Hebung der

Arbeiterklaſje erachtet werden müſſe. Im weitern müſſe darauf hingewieſen werden ,

„ daß gerade vom Standpunkt der ſozialdemokratiſchen Partei, die , im Vertrauen

auf die Geſeke der wirtſchaftlichen Entwicklung , an den endgiltigen Sieg der

Arbeiterſache den feſten Glauben hegt, es nicht gleichgiltig ſein kann, ob die Arbeiter

YUU .
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tipo Frage klarmedie mit denen ſpätern Geileauch Dr.
Rebernen
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ſchaft, jenen beſſern Tagen, infolge des bis dahin auf ihr laſtenden Druckes an Leib

und Seele verkümmert, begegnen , oder ob ſie, von der Laſt wenigſtens teilweiſe

befreit, als eine Generation freier, energievoller, ſelbſtbewußter Perſönlichkeiten in

das verheißne und langerſehnte Land eintreten würde.“ Von dieſem „ lektern “ Ge

ſichtspunkte aus eröffne ſich für alle „wirklichen , wahren Volksfreunde," ebenſo wie

für „ jene Parteien , die ihre Sonderintereſſen hinter die Intereſſen der Geſamtheit

zu ſtellen gewohnt ſeien , „ ein weites fruchtbares Feld der bis zu einem gewiſſen

Punkte gemeinſamen Thätigkeit“ : das „ große, noch ziemlich jungfräuliche Gebiet der

Sozialreform im eigentlichen Sinne des Worts , das Gebiet des thatfräftigen und

wirkſamen Arbeiterſchußes .“ Der Verfaſſer betont, daß er abſichtlich ſage : ,,bis zu

einem gewiſſen Punkte,“ denn die Verſchiedenheit der „ legten Ziele,“ die die poli

tiſchen Parteien verfolgten , werde ſich auch bei der Behandlung der Fragen des

Arbeiterſchußes vielfach geltend machen ; und zwar werde es ſich hierbei nicht bloß

um das „ Mehr oder Weniger “ handeln , ſondern auch grundſäßlich würden die

Parteien oft auseinander gehen. Der Arbeiterſchup als „ leptes Ziel“ einer Sozial

reform und der Arbeiterſchuß als „ Mittel“ zur Sammlung und Vorbereitung der

Arbeiterklaſſe für die erhoffte neue Ordnung der Dinge ſeien eben zwei ganz ver

ſchiedne Dinge. Nichtsdeſtoweniger ſoll man alſo „ bis zu einem gewiſſen Punkte“

gemeinſam Hand in Hand marſchiren .

• Wir ſind der Anſicht, daß ſich die für die Kulturentwicklung des Volfs ver

antwortlichen Schichten der Geſellſchaft und die Staatsgewalt ießt durchaus über

dieſe Frage klar werden müſſen . Wir müſſen uns über die Frage entſcheiden , ob

eine ſolche Strategie mit dem Gemeinwohl, mit der Fürſorge für die Wohlfahrt

aller Staatsbürger auch in den ſpätern Geſchlechtern vereinbar iſt oder nicht, und

müſſen darnach handeln . Erkennt man, wie auch Dr. Reichesberg es thut, daß die

Ziele der Sozialdemokratie mit der „ Aufhebung des modernen Staats “ zuſammens

fallen , und hält man die Erhaltung dieſes Staats für nötig, ſo muß die Bundes

genoſſenſchaft, die den Sozialdemokraten , wenn auch nur bis zu einem gewiſſen

Punkte, geleiſtet wird und thatſächlich die Erreichung ihrer Ziele fördert, wenigſtens

als ein ſo gewagtes Manöver erſcheinen , daß der ſeiner Verantwortlichkeit gegen

die Geſamtheit ſich bewußte gebildete Mann und vor allem die zur Erhaltung des

Staats verpflichteten öffentlichen Gewalten es nur dann gut heißen könnten , wenn

gegen ſeine ſtaats - und gemeingefährlichen Folgen unzweifelhafte Bürgſchaften gegeben

wären. Zu meinen, daß deshalb , weil auch die Sozialdemokraten an der vebung

der arbeitenden Klaſſe wegen ihrer auf den Umſturz gerichteten Beſtrebungen

Intereſſe haben , die Arbeit „ Hand in Hand “ mit dieſer Partei etwas ungefährliches

ſei, wäre jedenfalls verkehrt. Schon die Möglichkeit, daß die arbeitenden Klaſſen

durch den gemeinſamen Marſch den Fahnen der Sozialdemokratie für den ent

ſcheidenden Schlag viel mehr verpflichtet werden könnten , als der Partei der

bürgerlichen Sozialreformer , ſollte dem geſunden Menſchenverſtande als eine ſehr

große Gefahr erſcheinen . Unter allen Umſtänden aber hätte eine Partei , die an

giebt, die Grundlage der beſtehenden Staatsordnung in keiner Weiſe antaſten laſſen

zu wollen , und ſich troßdem entſchließt, mit der Sozialdemokratie Hand in Hand

zu marſchiren , nicht nur der Staatsgewalt und den gebildeten Klaſſen , ſondern

vor allem auch den Arbeitermaſſen jeden Zweifel darüber zu nehmen , daß und

inwiefern ihre Ziele und ihr praktiſches Handeln mit der Erhaltung des modernen

Staats vereinbar und von denen der Sozialdemokratie verſchieden ſeien . Dieſen

Nachweis zu erbringen iſt dem Verfaſſer nicht gelungen ; im Gegenteil machen die

von ihm den „ Vertretern der bürgerlichen Sozialreform “ zugewieſenen Beſtrebungen

den Eindruck völliger Zielloſigkeit. Dem Arbeiterſchuß, der Sozialreform , die man
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darnach gemeinſam , Hand in Hand mit der Sozialdemokratie vom heutigen Staat

erzwingen ſoll , iſt keine erkennbare Schranke gezogen ; die Reformen , die erſtrebt

werden ſollen , find ſo dehnbar, daß es nichts weiter als ein müßiges Spiel mit

Worten iſt, wenn man zwiſchen den dazu unerläßlichen Umwälzungen und der Auf

hebung des modernen Staats einen Unterſchied aufrecht erhalten will. Die Frage

des „Mehr oder Weniger “ iſt offen gelaſſen oder, beſſer geſagt, im Sinne eines

unabſehbar weiter wachſenden „Mehr“ beantwortet. Daß der Verfaſſer, der in

der Schweiz wirkt, den Unterſchied von der Sozialdemokraktie nicht aus nationalen

oder gar monarchiſtiſchen Gefühlen herholen zu können glaubt, wie unſre National

Sozialen , kann nur als ein Vorzug ſeiner Theorien im Intereſſe verminderter

Unklarheit oder größere Ehrlichkeit bezeichnet werden . Wenn die bürgerlichen

Sozialreformer den unabſehbaren Marſch auf dem ſozialpolitiſchen Kriegsſchauplaß,

wie er von ihnen verlangt wird, Hand in Hand mit der Sozialdemokratie zurüd

gelegt haben würden , könnte von Idealen für Thron und Vaterland , die ſie im

Entſcheidungskampfe begeiſtern jollen , bei ihren Heerhaufen überhaupt nicht mehr,

bei den Führern wohl nur noch als unpraktiſche Marotte und Selbſttäuſchung die

Rede ſein .

Herr Dr. Reichesberg geht bei ſeiner Theorie des Arbeiterſchußes oder der

Sozialreform im eigentlichen Sinne des Worts gleich unſern National-Sozialen

von dem Saße aus : die Veräußerung ſeiner Arbeitskraft bedeute für den Arbeiter

zugleich das Eintreten in ein Dienſtverhältnis , die Beſchränkung ſeines freien

Willens und ſeiner freien Bethätigung , das Anerkennen einer äußern Gewalt

während der ganzen Dauer des Vertragsverhältniſſes. “ Dazu komme die regel

mäßige Zwangslage des Arbeiters zur Veräußerung ſeiner Arbeitskraft, wodurch die

Vertragsfreiheit gänzlich zur Illuſion werde : „ der Vertrag zwiſchen Arbeiter und

Unternehmer geſtaltet ſich zu einem Unterthanenverhältnis , wo der eine die Bes

dingungen diktirt, während der andre dieſelben zu befolgen hat.“ Hier müſſe vor

allem die ſchüßende Hand des Staats eingreifen , „ um die verfaſſungsmäßig garan

tirte Freiheit und Gleichberechtigung jedes einzelnen zur Wirklichkeit zu machen .“

Das iſts , was des Verfaſſers Ausführungen als das nebelhafte Ziel des Marſches

erkennen läßt. Die Vorſchläge für einzelne Arbeiterſchußmaßregeln , die er außer

dem macht, ſind , einen ſo breiten Raum ſie auch einnehmen, doch nur Etappen

auf dem Marſch von nebenſächlicher Bedeutung und in ſich ſelbſt meiſt von un

begrenzter Ausdehnungsfähigkeit und Unbeſtimmtheit. So die Einſchränkung der

Arbeitszeit , die Höhe des Lohnes , die hygieniſche Fürſorge bei der Arbeit, die

Schaffung von Wohnungen , ſelbſt die Ergänzung des Koalitions- und Ausſtands

ſchußes und der Gewerbeaufſicht, wie ſie der Verfaſſer verlangt. Wir haben im

zwölften Heft der Grenzboten bei Beſprechung der Sohmſchen Auffaſſung der

Stellung der National- Sozialen zur Sozialdemokratie darauf hingewieſen , daß die

Sozialdemokraten Recht haben, wenn ſie darüber lachen , daß die National-Sozialen

vorgeben, das Ziel, wie es nun auch Reichesberger zu bezeichnen verſucht hat, durch

die Koalition ohne Umſturz der beſtehenden Rechts - und Staatsordnung erreichen

zu wollen . Daß Reichesberger dieſes Problem des Jahrhunderts “ auch noch zu

einer ſtaatsrechtlichen Frage im Sinne der geltenden Verfaſſung ſtempeln möchte,

ändert daran nichts , ſondern zeigt nur, bis zu welchem Grade von Weltentrücktheit

es die graue Theorie unſrer modernen Sozialpolitiker zu bringen vermag. Es iſt

hohe Zeit , daß die gebildeten Männer aller Stände dieſem Problem des Jahr

hunderts ihr volles , eingehendes Intereſſe zuwenden . Nur die Oberflächlichkeit,

mit der man ſich bisher darum gefümmert hat, konnte es zuwege bringen , daß

man die Möglichkeit und Zuläſſigkeit des Vereintmarſchirens“ mit der Sozial
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bereilich wird ma
staatsgemalird .

entgegen . Dieſes ?
demokratie ſogar in gebildeten Kreiſen zugiebt oder doch nicht ſcharf zurückweiſt.

Freilich wird man dann auch Manns genug ſein müſſen , offen und ehrlich , der

verantwortlichen Staatsgewalt beizuſtehen , wenn ſie der Verwirrung der Geiſter

da , wo ſie ſtaatsgefährlich wird, entgegenzutreten verſucht. Die Popularität bei

den ſchon verworrenen Geiſtern zu verlieren , dieſes Riſiko muß man auf ſich nehmen .

päibt der
Stahbälten die lirien fich di

Umſtändlichkeit in der Rechtspflege. Zu dieſem Thema haben die

Grenzboten ſchon manchen lehrreichen Beitrag gebracht; ſie haben auf manchen alten

Bopf aufmerkſam gemacht und darauf hinzuwirken geſucht, daß durch Verminderung

des Schreibwerks und durch Weglaſſung alles überflüſſigen Beiwerks in den Schrifts

ſtücken der Geſchäftsgang vereinfacht und beſchleunigt werde, was übrigens auch

durch Benußung des Telephons , der Schreibmaſchine, der Stenographie erreicht

werden könnte. Aber nur wenig iſt in dieſer Hinſicht bisher erreicht worden .

Wenn auch anzuerkennen iſt, daß man ſich jeßt an vielen Gerichten beſtrebt, reineres

Deutſch zu ſchreiben als früher und überflüſſige Floskeln zu vermeiden , ſo ſind doch

Telephon und Schreibmaſchine zwei moderne Erfindungen , die die Gerichte und

die ſtaatlichen Verwaltungsbehörden meiſt noch ignoriren . Wenigſtens in Sachſen

läßt der Staat in den Gerichtsgebäuden kein Telephon anbringen , ſondern geſtattet

nur den Anwälten die Anbringung, Benußung und natürlich auch Bezahlung.

Schreibmaſchinen aber dürfen ſich die Kopiſten nur auf ihre Koſten und auf ihr

eignes Riſiko anſchaffen , wenn ſie glauben , durch vermehrte Arbeitsleiſtung die

Anſchaffungskoſten wieder zu tilgen . Daß mit der Schreibmaſchine viel ſchneller

gearbeitet wird , daß dadurch die Ausfertigungen dem Publikum raſcher zugänglich

gemacht und durch die Erſparung von Arbeitskräften die durch die Anſchaffung von

Schreibmaſchinen entſtehenden Koſten bald wieder eingebracht werden , ſcheint nicht

beachtet zu werden.

Aber auch mit der Vereinfachung des Schreibwerks hat es bei manchen Ge

richten noch gute Wege. Zum Beleg mag folgender Vorfall aus den leßten Tagen

dienen . Eine Aktiengeſellſchaft in Sachſen führte bei einem Gericht des Großherzog

tums Weimar einen Zivilprozeß , in deſſen Verlauf zur Erlangung vorläufiger Voll

ftredbarkeit eine Sicherheit von hundert Mark einzuſenden war. Nach Beendigung

des Prozeſſes war dieſe Sicherheit an die klagende Aktiengeſellſchaft zurüczuzahlen .

Dazu wurde folgender Weg gewählt. Das weimariſche Gericht verfaßte eine

Requiſition , einen großen Bogen lang, an das Amtsgericht des Sißes der Aktiens

geſellſchaft und erſuchte um Auszahlung an die vertretungsberechtigten Vorſtands

mitglieder . Gleichzeitig wurden die hundert Mark mit Poſtanweiſung an das

Amtsgericht geſchickt und hier zum Depoſitum „ vereinnahmt.“ Das Amtsgericht be

raumte nun Termin zur Auszahlung an und lud dazu die Vorſtandsmitglieder der

Aktiengeſellſchaft vor. In dem Termin vor dem Amtsrichter wurde durch den

Gerichtsſchreiber wieder ein eine Aktenſeite füllendes Protokoll aufgenommen und

darauf in der Depoſitenfaſſe durch Rendant und Kontrolleur die Auszahlung „ be

wirkt.“ Es wurden alſo bemüht ein Amtsrichter, ein Gerichtsſchreiber, zwei Saſſens

beamte des Gerichts , weiter die Poſt durch Rückſendung der Aften und ſchließlich

die Vorſtandsmitglieder der Geſellſchaft, die durch die Wahrnehmung des Termins

eine Stunde Zeit verſäumten .

Warum – ſo fragt man ſich vergebens – wählte das weimariſche Gericht,

dem die Firma, die Adreſſe der Aktiengeſellſchaft und die Namen der Vorſtands

mitglieder bekannt waren , nicht den einfachern Weg der direkten Überſendung

durch Poſtanweiſung mit dem Vermerk , daß der Poſtſchein als Quittung diene?
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Siedlungsgenoſſenſchaften . Den Freilandgedanken Herzkas ſpinnt Dr. Franz

Oppenheim weiter, mit zwei Abänderungen . Die erſte iſt in dem Titel eines

Schriftchens angedeutet, das er vor ein paar Jahren herausgegeben hat: Freiland

in Deutſchland ; die zweite beſteht darin , daß er das deutſche Genoſſenſchaftsgeſek

vom 1. Mai 1889 für den Hebel hält, mit dem die beſtehende Wirtſchaftsordnung

aus den Angeln gehoben und durch eine beſſere erlegt werden könnte. Wie er ſich

das denkt , führt er in einem 638 Seiten ſtarken Buche aus: Die Siedlungs

genoſſenſchaft. Verſuch einer poſitiven Überwindung des Kommunismus durch

Löſung des Genoſſenſchaftsproblems und der Agrarfrage. (Leipzig , Duncker und

Humblot, 1896 .) Ein gut Stück Boden haben wir mit ihm gemeinſam . Wie

wir, läßt er die von Mary an der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung geübte Kritik

in vollem Umfange gelten , und namentlich erkennt er die innern Widerſprüche

dieſer Ordnung an . Beſonders hebt er hervor, daß das Intereſſe jedes Waren

verkäufers im Widerſpruch ſteht mit dem aller andern Verkäufer derſelben Ware,

ja ſogar mit ſeinem eignen , ſodaß er unvernünftig zu handeln , mit ſehenden Augen

den Aſt, auf dem er ſißt, abzuſägen gezwungen iſt. Denn wenn der Preis ſeiner

Ware und damit ſeine Profitrate fällt, ſo wäre es doch das allein richtige , durch

Einſchränkung der Produktion das Angebot zu vermindern und ſo den Preis wieder

zu heben. Der einzelne Fabrikant oder Staufmann aber ſieht ſich , um einer Ein

kommenverminderung vorzubeugen , zur Erweiterung der Produktion gezwungen ,

ſodaß die Verminderung der Profitrate durch die größere Menge der erzielten

Einzelprofite aufgewogen wird; er ſieht ſich dazu gezwungen , obwohl er vorausſieht,

daß es alle ſeine Konkurrenten ebenſo machen werden , und daß das Überangebot

einen Krach herbeiführen wird . Man weiß ja, wie gegen dieſen Widerſinn durch

Ringe angekämpft wird , man weiß aber auch , wie eng begrenzt die Wirkung

dieſer Ringe iſt, und welche erbitterte Feindſchaft ſich gegen ſie erhebt. Wir ſind

heute, ſchreibt Dppenheimer, „ in der wirtſchaftlichen Entwicklung ſo weit gediehen ,

daß jede Verbeſſerung der Technik und Arbeitsteilung beinahe ein internationales

Unglück bedeutet.“ Dieſer Zuſtand, bemerkt er mit Recht, ſei gleich unerträglich

für den Verſtand wie für das Gemüt. Wie wir, ſieht Oppenheimer in der Grund

beſißverteilung , in der Ausſperrung der großen Maſſe des Volkes von der

Bodenbenußung die Urſache aller ſozialen Übel, und in dem Zwange zum

kapitaliſtiſchen Betrieb die Wurzel der ſogenannten Not der Landwirtſchaft. Wie

wir verwirft er alle vom Bunde der Landwirte vorgeſchlagnen Mittel, die das

Grundübel unberührt laſſen , als teils unwirkſam , teils ſchädlich , insbeſondre die

Schußzölle und das Getreideverkaufsmonopol. Von dieſem ſagt er mit Fraas , es

gehöre ſamt den Normalpreiſen und Moratorien ins Antiquitätenkabinett der

europäiſchen Wirtſchaftspolizei. Wie wir, erkennt er an , daß die gewaltſame Ver

drängung des Bauern in den einen Ländern , ſeine gewaltſame Unterjochung in

den andern die heutige kapitaliſtiſche Ordnung begründet und eingeleitet hat. Be

kanntlich haben Dühring und ſein Hanswurſt Ahlwardt auf dieſe Thatſache ihre

Erlöſungstheorie begründet. Wenn wir nun auch das Phantaſtiſche, was Dühring

daran gehängt hat, und wozu auch der Antiſemitismus gehört, verwerfen , ſo läßt ſich

doch die Thatſache ſelbſt nicht aus der Welt ſchaffen , und wir finden mit Dppen

heimer eine Folgewidrigkeit darin , daß Engels die Dühringiche Lehre vom Gewalt

eigentum lächerlich macht, eine um ſo größere Folgewidrigkeit, als niemand klarer

als Marr die Thatſache nachgewieſen hat (in dem Abſchnitt über die urſprüngliche

Akkumulation des Kapitals ). Wir haben ſchon oft den auffälligen Umſtand hervor

gehoben , daß die Theoretiker der Sozialdemokratie gerade das Hauptverdienſt ihres

Meiſters überſehen oder totſchweigen und ſich in die Wert - und Mehrwertlehre

Geiner eine Betlich macht
eingewieſen hatihon oft den helt as

Hauptpedie
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verbeißen . Es läßt ſich das aus Parteirückſichten erklären ; die ſozialdemokratiſche

Partei iſt eine Partei der Induſtriearbeiter, und die können nur zuſammengehalten

werden , wenn man ſie „ unentwegt“ auf die Unternehmer hebt, wozu ſich eben kein

andrer Beſtandteil der marriſchen Theorie als die Lehre vom Mehrwert gebrauchen

läßt; und ſo bleibt das Grundübel unbeachtet, das den induſtriellen Unternehmer

zwingt, dem oft ſehr fraglichen Mehrwert nachzujagen . Auch uns ſchwebt endlich

dasſelbe zu erſtrebende Ziel vor wie Oppenheimer: ein Zuſtand, wo nur der

kleinere Teil des Volkes mit ſeinem ganzen Daſein von dem Preiſe einer beſtimmten

Ware abhängt, wo der größere Teil ſeine meiſten und wichtigſten Bedürfniſſe durch

eigne Produktion befriedigt, wo der Bauer und der Handwerker Wand an Band

produziren und zum Austauſch ihrer Erzeugniſſe feines Händlers bedürfen , wo

die Rieſenſtädte, dieſe menſchenfreſſenden Molochs, wie ſie Oppenheimer nennt, ver

ſchwunden ſein werden , die Induſtrie gleichmäßig übers Land verteilt und niemand

vom Naturgenuß ausgeſchloſſen ſein wird.

Was uns von Oppenheimer trennt, iſt ſeine Anſicht, daß das Privateigentum

an Grund und Boden aufgehoben werden müßte , wenn das Ziel erreicht werden

folle , und daß wir nicht über die Grenzen unſers Vaterlandes hinauszugreifen

brauchen , um es zu erreichen . Wir beſtreiten die Möglichkeit des zweiten , und

halten das erſte ſowohl für utopiſch wie für überflüſſig. Wir glauben , daß ein

ſtarker Abfluß unſrer Bevölkerung nach Ackerbaukolonien einen Sturz des Boden

preiſes zur Folge haben würde, der die innere Koloniſation in hohem Grade er

leichtern und die Entwickelung in die von Oppenheimer bezeichneten Bahnen leiten

würde. Übrigens ſehen wir keinen großen Unterſchied zwiſchen unſerm Eigentums

recht und dem , was er an deſſen Stelle ſeßen will: „ volles lebenslängliches , ver

erbliches, veräußerliches Nußungsrecht an dem Boden , den man bebaut.“ Der

Unterſchied würde nur für ſolche bemerkbar ſein , die mehr Boden haben wollten ,

als ſie allein oder mit Hilfe von Genoſſen bebauen könnten ; das ſoll allerdings

in dieſer genoſſenſchaftlich organiſirten Geſellſchaft nicht mehr vorkommen . Übrigens

will der Verfaſſer die Umgeſtaltung der Geſellſchaft nicht etwa durch eine Änderung

des Eigentumsrechts herbeiführen. Sie ſoll ſich innerhalb der beſtehenden Rechts

ordnung von ſelbſt ergeben , indem Landarbeitergenoſſenſchaften Rittergüter kaufen

und genoſſenſchaftlich bewirtſchaften , wie das ſchon hie und da teils mit Hilfe der

Generalkommiſſionen , teils unter Leitung von Privatunternehmern geſchehen iſt. Der

Verfaſſer will , daß die Arbeiter die Initative ergreifen und die Sache in Form

von Aktiengeſellſchaften betreiben ſollen ; ein Muſterſtatut wird als Anhang gegeben .

Er iſt überzeugt, daß dieſe Genoſſenſchaften, wenn ihrer an vielen Orten entſtehen ,

allmählich die ganze Bevölkerung aufſaugen werden . Es ſei nämlich Naturgeſek ,

daß die Bevölkerung ſtets nach den Orten des kleinſten Druckes ſtröme, und dieſe

Genoſſenſchaften würden mit ihren glücklichen Zuſtänden die Orte des kleinſten

Drudes ſein und den Bevölkerungsſtrom , der bisher nach den Großſtädten und nach

dem Weſten gegangen iſt, ſeine Richtung umzukehren zwingen . Sehr ausführlich

weiſt der Verfaſſer nach – und das halten wir für ſein Hauptverdienſt – , daß

und warum alle induſtriellen Produktivgenoſſenſchaften ſcheitern müſſen , daß ſich

die Sache aber mit landwirtſchaftlichen ganz anders verhält. Der Nachweis nimmt

einen bedeutenden Teil des Buches ein und will ſtudirt ſein . Der Kern des Nach

weiſes liegt in folgenden Säßen : „ Der Arbeiter, der einer induſtriellen Produktiv

genoſſenſchaft beitritt, giebt ſeine bisherigen Einnahmequellen vollſtändig auf. Er

wird Verkäufer in der weiteſten Bedeutung des Wortes . Es kann nur ein Zu

fall ſein , wenn er auch nur einen ganz geringen Teil ſeiner Bedürfniſſe noch

Grenzboten II 1897 20
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ſelbſt erzeugt; er arbeitet faſt oder ganz ausſchließlich für den Verkauf, und

ſeine ganze Exiſtenz hängt am Preiſe der Ware, die er herſtellt. Sanz

anders der Arbeiter , der einer nach unſern Angaben organiſirten landwirt

ſchaftlichen Produktivgenoſſenſchaft beitritt. Er giebt ſeine bisherigen Eriſtenz

quellen nicht nur nicht auf, ſondern vermehrt ſie. Er bleibt weſentlich Käufer , * )

indem er den größten Teil ſeiner eignen Erzeugniſſe nicht verkauft, ſondern ſelbſt

verbraucht; und dieſe Erzeugniſſe befriedigen ſeine Hauptbedürfniſſe. Durch Kauf

befriedigt er nur Nebenbedürfniſſe. Ob ihn der Preis der Ware, die er verkauft,

mehr oder weniger kaufkräftig für andre Waren macht, davon hängt nur ſein

Komfort, nicht ſeine Exiſtenz ab ; und er ſtellt ſo vielerlei her, daß er den Schlägen

der „ orphiſchen Kette“ faſt unberührt auszuweichen vermag. Die induſtrielle Ge

noſſenſchaft braucht faſt ausſchließlich Perſonalkredit, einen Kredit, der ganz auf das

Gedeihen eines Geſchäfts gewährt werden ſoll, das jung, ohne Erfahrung , ohne

geſicherte Disziplin , in den Kampf um den Abſaß eintreten ſoll, einen Kredit alſo ,

der an ſich, und um ſo mehr gefährdet iſt, weil die perſönliche Haftung der Ge

noſſen gemeinhin für den Gläubiger wertlos wird, ſobald der Zuſammenbruch erfolgt

iſt. Die landwirtſchaftliche Genoſſenſchaft aber braucht weſentlich nur Realkredit,

einen Kredit, der ganz auf den Beſiştitel eines beſtimmten Stückes Landes gewährt

wird , das ſeinen Wert behalten und wahrſcheinlich durch rein geſellſchaftliche Vor

gänge, ganz unabhängig von der Thätigkeit der Genoſſenſchaft, ſogar vermehren

wird.“ * * )

Ob die von Oppenheimer beſchriebnen Betriebseinrichtungen möglich ſind ,

darüber mögen Fachmänner wie Settegaſt und von der Golz urteilen , mit denen

er ſich vielfach auseinanderſeßt. Db, dieſe Möglichkeit vorausgeſeßt, ſo eingerichtete

Genoſſenſchaften die Grundrente, den Unternehmergewinn und den Kapitalzins be

ſeitigen und jedem den vollen Ertrag ſeiner Arbeit zuwenden werden , wie der

Verfaſſer erwartet, darüber kann nur die Erfahrung entſcheiden ; wir warten alſo

ab, ob Aktiengeſellſchaften nach dem vorgeſchlagnen Plane entſtehen , wie ſie gedeihen

und wie ſie auf das Ganze wirken werden . Daß auf dieſem oder auf einem ähn

lichen Wege der Himmel auf Erden werde erreicht werden , glauben wir ſelbſtver

ſtändlich auf keinen Fall. Aber wir ſind weit entfernt davon, ſolche Unterſuchungen ,

die auf ein wenig utopiſche Ziele hinauslaufen , abſchrecken zu wollen . Beruht doch

auf Männern vom Schlage Oppenheimers die Zukunft , wenn uns eine beſchieden

iſt; denn die Geſellſchaft der Männer, die nur den in allen Fugen krachenden

alten Geſellſchaftsbau erhalten wollen und alles neue ablehnen , gleicht der Geſell

ſchaft des altrömiſchen Reiches, die zu Grunde gehen mußte, weil ſie keine Zukunfts

ideen mehr hatte.

Übrigens ſind die Beſtrebungen der Bodenbeſitreformer nicht ſo phantaſtiſch ,

wie ſie einem in unſre heutigen bäuerlichen Beſißverhältniſſe eingelebten Verſtande

erſcheinen . Hat doch das Weſentliche von dem , was ſie fordern , bis in den An

fang unſers Jahrhunderts in einer deutſchen Landſchaft beſtanden , deren Bauern

durch ihre Tüchtigkeit bis auf den heutigen Tag berühmt ſind , in Weſtfalen und

Hannover, dem alten Sachſenlande. Die meiſten Bauern lebten dort nach Meier

*) Mit den Räufern verhält es ſich umgekehrt, wie mit den Verkäufern , wie weiter oben

gezeigt worden iſt ; bei ihnen fällt das Intereſſe des Einzelnen mit dem der Geſamtheit zuſammen ,

denn alle wollen wohlfeil einkaufen , und dieſer Zweck wird durch den Beitritt neuer Genoſſen

nicht vereitelt , wogegen der Profit der Verkäufer mit ihrer wachſenden Zahl abnimmt; daher

können wohl Konſumvereine, aber nicht Produktivgenoſſenſchaften gedeihen.

* * ) S . 363 - 64. Wir haben uns in dem Zitate eine größere Änderung erlaubt, um den

Gedanken deutlicher hervortreten zu laſſen .
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recht. Kraft dieſes Rechts hatte der Bauer „ ein erbliches, dingliches Nußungsrecht.

Er mußte das Gut ſelbſt bebauen und die Wirtſchaft eines guten Haushalters führen .

. . . Die Fälle, in denen der Bauer des Gutes verluſtig ging, waren geſeßlich be

ſtimmt. Die wichtigſten Abmeierungsgründe waren ſchlechte Wirtſchaft , zwei - bis

dreijähriger Zinſenrückſtand, oder eigenmächtige Verfügungen des Meiers über das

ganze Gut oder ſeine einzelnen Teile. Die Abmeierung durfte erſt nach voraus

gegangner gerichtlicher Unterſuchung erfolgen . Nach erfolgter Abmeierung war der

Grundherr geſeßlich zur ſofortigen Wiederbelebung des Hofes mit einem neuen

Meier verpflichtet. Er durfte ihn nicht leer ſtehen laſſen oder ſeinen Beſtand an

Grundſtücken verändern. Insbeſondre war es dem Grundherrn nicht geſtattet, den

Hof in eigne Wirtſchaft zu nehmen oder mit einer beſtehenden Gutsherrſchaft zu

vereinigen .“ Wie weiſe ſind doch dieſe Niederſachſen geweſen ! Zuſtände wie die

heutigen oſtelbiſchen konnten bei ihnen niemals entſtehen. Die angeführten Säße ſind

einem Buche entnommen , das die Frucht ſehr gründlicher achtjähriger Arbeit iſt:

Die Grundherrſchaft in Nordweſtdeutſchland. Von Dr. Werner Wittich ,

Privatdozent an der Univerſität Straßburg i. E . (Leipzig , Duncker u . Humblot, 1896 .

Das hiſtoriſch intereſſanteſte darin iſt ein Erkurs im Anhange über den Urſprung

der Großgrundherrſchaft. Der Verfaſſer beweiſt darin , daß die Spaltung des

deutſchen Volkes in Grundherrn und Hörige keineswegs erſt in der karolingiſchen Zeit

entſtanden iſt. Schon die Deutſchen, deren Wirtſchaft Tacitus beſchreibt, ſind Grund

herren geweſen . Nur waren deren Grundherrſchaften ſehr klein , und die wenigen

Hörigen , die mit dem in primitivem Anbau gewonnenen Ertrag ihrer Hufen den

müßigen Herrn ernährten , waren nicht gleich den zahlreichen Hörigen des nach

römiſchem Vorbild hochkultivirten karolingiſchen Großguts in einem Villikations

verbande organiſirt. Die ſächſiſchen Edelinge ſind die Vollfreien geweſen ; die

Frilinge waren freigelaſſene Liti (Laſſen ) oder Sklaven , alſo Minderfreie. „ Die

volfreien Volksgenoſſen haben von Anfang an als Grundherren und Krieger gelebt

und ſind zum größten Teil dieſem Beruf durch alle Wandlungen der Zeiten treu

geblieben . Ihre Geſchichte iſt nicht die des ſächſiſchen Bauernſtandes . Die bäuer

liche Bevölkerung beſteht in den älteſten Zeiten aus Sklaven, Hörigen und Minder

freien . Nach der karolingiſchen Eroberung Sachſens tritt eine Afkumulation der

kleinen Edelingsgrundherrſchaften zu Großgrundherrſchaften ein . Dabei ſinkt ein

kleiner Teil der Edelinge in den Bauernſtand hinab. Der größere Teil der voll

freien Volksgenoſſen erhält ſich durch den Eintritt in den Lehnsverband und die

Miniſterialität der großen Grundherrn ihrem alten Beruf; ſie bleiben Krieger und

Grundherren .“

Herrenden iſt. Schon die hermen und Hörige keinelit darin, daß die den Urſprung
cut chen , deren Winterw
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Gärtnerei und Volkserziehung. Allerorten mehren ſich die Be

ſtrebungen , den Frauen Kunſtgärtnerei, Obſt- und Gemüſebau als Beruf zu er

ſchließen . Aber noch immer laſſen ſich die Erzieher unſrer Jugend ein wichtiges

Erziehungsmittel entgehen , indem ſie die Gärtnerei nicht in ihren Schul- und Be

ſchäftigungsplan aufnehmen .

Zum Teil liegt der erzieheriſche Wert der Gärtnerei in der Sache, mit der

fie zu thun hat, zum Teil darin , daß ihre Ausübung nüßliche Kenntniſſe verſchafft

und nicht hoch genug zu ſchäßende Eigenſchaften des innern und äußern Menſchen

entwickelt.

Jede Beſchäftigung mit der Natur und ihren Erzeugniſſen , jede Beobachtung

ihres Wirkens und Schaffens wirkt erzieheriſch. Spürt doch ſelbſt der Erwachſene

noch dieſe bildende, beruhigende, läuternde Wirkung. Um wie viel mehr das Kind,

deſſen Gemüt für alle Eindrücke empfänglich iſt! Darum legen auch Beſſerungs
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anſtalten für Kinder ſchon ſeit längerer Zeit Gewicht auf die Beſchäftigung ihrer

Zöglinge mit der Gärtnerei. Die verwahrloſten Kinder haben die Blumen von

Anfang an ſelber zu behandeln. Sie ſäen, ſie pflanzen. Das ſtößt vielleicht noch

auf ſtumpfe Sinne, auf gleichgiltige Gemüter. Nun folgt aber das Wunder des

Aufſprießens der Seime. Mit Aufmerkſamkeit wird ihr allmähliches Wachſen vers

folgt , es iſt die zarteſte Behandlung der winzigen Pflänzchen notwendig , Ž . B.

beim Pifiren , und es muß ihnen eine unausgeſepte, gewiſſenhafte Sorgfalt ge

widmet werden . Dem Zerſtörungstrieb alſo , der in jedem Kinde vorhanden iſt,

der ſich aber bei verwahrloſten Kindern gewöhnlich ſtark äußert, tritt alſo das Be

dürfnis der Erhaltung gegenüber.

Nun bezeugen aber die Pflanzen durch kräftiges Gedeihen ihre Dankbarkeit

für die aufgewendete Mühe. Sie lohnen mit Blüte und Frucht. Das Gefühl

der Freude und Befriedigung über eine ſelbſt gezogne Blüte oder Frucht iſt ſehr

ſtark. Es ſteht dem Glücksrauſch des ſchöpferiſchen Bewußtſeins am nächſten .

Aber nicht minder ſtart iſt das Gefühl der Zujammengehörigkeit des Pflegers

mit ſeinen Pfleglingen . Der Gärtner liebt ſeine Blumen wie ſeine Kinder. Das

Kind hat alio , vielleicht zuin erſtenmale in ſeinem traurigen Leben , ein Gefühl ,

ein Intereſſe für etwas gewonnen , das außerhalb von ihm liegt . So hat es nicht

mr die Freude des Gelingens als den Lohn hingebender Arbeit kennen gelernt,

fondern auch mit der Liebe zu den Blumen einen Schritt gethan auf der Bahn

der Menſchenliebe, der Nächſtenliebe .

Damit iſt viel gewonnen . Mit Recht giit es als Anfang innerer Umkehr bei

jenen armen Kindern , wenn ihnen die Blumen lieb werden , wenn ſie die Mühe

und Arbeit für die Blumen nicht mehr ſcheuen. Wenn aber ſo die Natur an ſchon

verſchloſſene Herzen klopft , erſtickte gute Regungen der Seele zu neuem Leben er:

weckt , wird ihre Macht nicht viel größer ſein über Regungen , die nur ſchlummern

in dem noch zu erziehenden normalen Kinde ?

Die jungen Gärtner ſind ſich aber auch in dem Erfolg , der ihre Mühe lohnt,

in dem Mißlingen, das jede Vernachläſſigung nach ſich zieht , des Zuſammenhangs

von Urſache und Wirkung berußt geworden . Derſelbe Zuſammenhang wird ihnen

auch in ihren Handlungen allmählich zum Bewußtſein kommen , wird zur Überzeugung

bei ihnen werden und ihr Denken, ihr Wollen , ihr Handeln beeinfluſſen, d . 5. ver

fittlichen .

Sie haben ferner geſehen , daß ſelbſt die Natur in ihrem Werden , Wachſen

und Vergehen, unabänderlichen Gejeßen unterworfen iſt. Sollte ihnen dabei nicht

das Verſtändnis für die Notwendigkeit von Gejeßen überhaupt aufgehen und damit

die Achtung vor den menſchlichen Geſeßen, die ihnen bisher fehlte ? Würde aljo

die Zahl verwahrloſter finder nicht von vornherein verringert werden können ,

wenn man das Beſſerungsmittel, die Gärtnerei, als Vorbeugungsmittel, als all

gemeines Bildungs- und Erziehungsmittel gebrauchte ?

Wie jegensreich aber auch die Einführung der Gärtnerei als Beſchäftigung

in den Schulplan der höhern Schulen wäre, die ja beſtändig auf der Suche ſind

11ach einem Gegengewicht gegen die geiſtige Anſpannung, dringend geboten iſt ſie

vor allem für die Volksſchulen, die Volkskindergärten , die maſſenhaft entſtehenden

Sinaben- und Mädchenhorte. Aber nur in einem einzigen Privatfinderhort, in

dem der Frau Hedwig Heyl in Charlottenburg, für die Kinder ihrer Arbeiter ge

gründet, wird Gärtnerei betrieben . In einem einzigen Volfskindergarten , dem

des Peſtalozzi -Fröbelhauſes in Berlin , iſt die Gärtnerei unter die oberſten Er:

ziehungsmittel aufgenommen worden . Ebenſo betrachtet man dort in der Ab

teilung, die ſich der Ausbildung von Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen widmet,
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die Kenntnis der Gärtnerei als Hauptteil dieſer Ausbildung. Die jungen Mädchen

erhalten in einem der Anſtalt gehörigen Gärtchen praktiſche Anleitung in Blumen -,

Obſt- und Gemüſezucht, womit theoretiſche Unterweiſung Hand in Hand geht. Und

damit ſie das Gelernte auch ſofort wieder lehrend üben , arbeiten in dem Gärtchen

unter ihrer — gleichfalls beaufſichtigten – Anleitung die Zöglinge des Volks

kindergartens. Und die Nleinen geben ſich dieſer Arbeit mit begeiſterter Liebe hin .

Nun bedenke man , welche Wohlthat hiermit zugleich dem Leibe dieſer an Luft

und Licht im Elternhauſe meiſt darbenden Kinder erwieſen wird ! Namentlich für

die Großſtadt kann die Aufmerkſamkeit der Menſchenfreunde nicht dringend genug

hierauf gelenkt werden. Schafft Gartenpläße für die „ Kindergärten ,“ zumal für

die Volkskindergärten , die Kinderhorte und die Volksſchulen . Das iſt mehr wert

als alle „ Ferienkolonien ,“ deren Vorteile doch durch mancherlei Nachteile aufgewogen

werden , ja es würde ſie überflüſſig machen . Schafft Gärten und lehrt die Kleinen

Blumen pflegen . Ihr ſtählt dadurch ihren Leib und gebt ihnen Geſundheit. Ihr

ſtählt ihren Charakter und gebt ihnen einen Halt fürs Leben . Ihr bildet ihre Hand

aus, ſowohl nach der Seite der Kraft wie nach der der Geſchicklichkeit. Ihr ſchult

ihr Temperament, denn Ungeduld , wildes, rauhes , übereiltes Weſen , Achtloſigkeit,

Vergeßlichkeit – das alles ſind Schwächen , die das Kind ablegen muß, wenn ſeine

Pflanzen gedeihen ſollen . Ihr arbeitet dem menſchlichen Zerſtörungstrieb entgegen ,

den die jammervolle Lehrmethode unſrer Botanik geradezu fördert. Ihr weckt

ihren Schönheitsſinn und erzieht ihren Geſchmack. Auch dieſe äſthetiſche Seite der

Gärtnerei unterſchäße man ja nicht. Auch der gute Geſchmack kann auf das Denken

und Handeln des Menſchen verſittlichend einwirken .

Wir Deutſchen ſind geneigt, dieſen Gewinn gering anzuſchlagen , weil wir ihn

zu wenig kennen . Wir ſollten hier bei den Engländern in die Schule gehen . Es

ſcheint faſt, als ob dieſen die Liebe zu den Blumen , wie ja der Natur überhaupt,

eingeboren wäre. Nirgends aber mutet ſie uns rührender an, als da, wo man ſie

kaum erwarten ſollte , bei den Fabrikarbeitern Englands. In Nottingham hat faſt

jeder Arbeiter vor der Stadt ein winziges Stückchen Land , auf dem er Blumen zieht,

und manchmal recht ſeltne. An den Markttagen, beſonders um die Mittagspauſe,

kann man Scharen von Arbeitern nach dem Blumenmarkt ziehen ſehen , um die dort

ausgeſtellten Blumen zu bewundern . Und es geht wohl keiner davon , der nicht

eine Blume im Knopfloch trüge. Iſt es nicht, als ob das bischen Poeſie , das

die Mühſal und Not des Lebens , der harte Kampf ums Daſein noch übrig läßt,

ſich bei dieſen Armen in die Liebe zu den Blumen flüchtete , da es nun doch ein

mal aus der Menſchenbruſt nicht vertrieben werden will ? Sicher wäre es eine

ſchöne Auſgabe, ihm dieſe Freiſtätte zu erhalten ; es wäre auch bei uns nicht ſchwer.

Man ſehe nur, mit welcher Sehnſucht, welcher Teilnahme ſich Frauen und Kinder

aus dem Volke der Schönheit zuwenden , die ihnen aus den Schaufenſtern unſrer

Blumenläden entgegenblüht. So andächtig verklärte Augen wie vor den Blumen

wundern unſrer Großſtädte ſah ich nur noch einmal : es war bei den ragged school

children, den zerlumpten kleinen Straßenbuben in London vor den Bildern in der

Nationalgalerie. C . E . Ries

Zur Kunſtgeſchichte. Die jüngſte der hiſtoriſchen Wiſſenſchaften , die Kunſt

geſchichte, hat gleich bei ihrem erſten Auftreten , und ſo oft ſie größere Anſprüche

erhob, den Vorwurf hinnehmen müſſen , ſie ſei feine rechte Wiſſenſchaft, ſei ſo eine

Art von problematiſcher Natur, weder geſonnen , ſich mit exakter Geſchichtsforſchung

zu begnügen , noch imſtande, ihr gerecht zu werden . Etwas Richtiges lag in dem

Vorwurf: wer ſich mit Kunſtgeſchichte befaßte,war in der Regel von lebhafter Freude



158 Maßgebliches und Unmaßgebliches

an Kunſtwerken zu ihr getrieben worden und dann philoſophiſch -äſthetiſch ſo vorgebildet

oder auch ohne äſthetiſche Bildung ſo voreingenommen, daß er nur mit Mühe die

ſtrenge Methode beobachtete und ſie gar zu gern oder unbewußt mit den Farben ſeiner

Liebhaberei verſeßte. Dieſem Übel abzuhelfen ſchloſſen ſich die Kunſthiſtoriker immer

entſchiedner den politiſchen Hiſtorikern an und bearbeiteten , mit Fachkenntnis aller

Art verſehen, lange Jahre hindurch hauptſächlich Spezialgebiete , auf denen ihr Fleiß

denn auch große Mengen wohlgeordneter und beglaubigter Thatſachen zuſammen

häufte. Biographien von Künſtlern, die deren Entwidlungen , Werke und Wirkungen

gleichſam aftenmäßig beſtimmten , analytiſche Behandlungen von Denkmälern der

Kunſt, philologiſch genaue Angaben theoretiſcher Traktate , ikonographiſche Studien ,

archivaliſche Forſchungen uſw. erſchienen reichlich und in ſo ſachlicher Faſſung, daß

ſie ſogar mit den Werken der Naturforſcher hätten wetteifern können . Indeſſen

handelt es ſich doch dabei um künſtleriſche Gebilde , und dieſe haben in der That

eine gewiſſe Unfähigkeit an fich , eine ſo ganz unperſönliche Bearbeitung zu ver

tragen oder zuzulaſſen. Das Kunſtwerk wirkt immer zunächſt auf das Gemüt und

die Phantaſie, wie es ja auch aus dieſen Kräften herausgeboren iſt und Wert und

Sinn durch ſie erhält : wird es nun von der Geſchichte bloß in dürre Rubriken

eingeordnet und nicht auch in ſeinem Zuſammenhange mit der Äſthetik ſeiner Ent

ſtehungszeit , vielleicht auch ſpäterer Zeiten , dargeſtellt, ſo geht der weſentlichſte

Teil des Intereſſes verloren , das es abgeſehen von ſeiner ſinnlichen Erſcheinung

erregt . Die Kunſthiſtoriker beginnen daher von neuem , die Äſthetik zu berück

ſichtigen. Durch ihre hiſtoriſche Schulung vor allzugroßer Subjektivität nunmehr

geſchüßt, wagen ſie ſich mit einzelnen Verſuchen auf das freilich noch kaum ge

ſicherte Gebiet der Kulturgeſchichte, aus der ſich vielleicht ſo etwas wie der Geiſt

der Zeiten " ableiten läßt ; oder ſie laſſen ſich nicht abſchrecken , vom rein philo

fophiſchen Standpunkt auszugehen, und hoffen , durch eindringendes Nachempfinden

der Kunſtwerke , die ſie ſich bemühen auch rein hiſtoriſch zit erfaſſen, zur Erkenntnis

des wahren Zuſammenhangs zu gelangen.

Mit großer Energie hat Auguſt Schmaríow dieſen zweiten Weg beſchritten .

Er unternimmt es , durch eine Reihe von „ Beiträgen zur Äſthetik der bildenden

Künſte “ die kunſthiſtoriſche Forſchung in ſeine Bahn zu lenken . Der erſte dieſer

Beiträge erſchien vor zwei Jahren unter dem Titel : „ Zur Frage nach dem Male

riſchen. Sein Grundbegriff und ſeine Entwicklung “ ; jeßt iſt ihm der zweite ge

folgt : Barod und Rokoko . Eine fritiſche Auseinanderſeßung über das

Maleriſche in der Architektur. *) Beſchäftigte ſich die erſte Abhandlung mit

dem Maleriſchen in der Malerei , das in ſeinem Entſtehen und Werden erklärt und

durch die Geſchichte der Malerei hindurch verfolgt wurde, ſo handelt es ſich hier

um die Betrachtung der Perioden in der Architektur, die man als die maleriſchen

bezeichnet , und die ſich zwiſchen der ſtreng architektoniſchen Renaiſſance und dem

ebenſo ſtrengen Klaſſizismus entwickeln . Von Michel Angelos Thätigkeit an wird

dieſe Entwicklung verfolgt , am längſten wird bei den beiden folgenden Phaſen des

römiſchen Barocitils verweilt, darauf zum Eindringen des Barock in Frankreich unter

Ludwig XIV. übergelenkt, das Rokoko als ſelbſtändiger Architekturſtil anerkannt

und bei Ludwig XVI. mit einem Ausblick auf England und die Neuzeit geſchloſſen .

Die charakteriſtiſchen Bauwerke dieſer Reihe werden auf den architektoniſchen , den

plaſtiſchen und den maleriſchen Stil hin analyſirt, denn die gemeinſame Voraus

ſeßung für unſer Urteil muß ſich überall in der Kunſtgeſchichte auf das Verhältnis

der drei Hauptfünſte zu einander gründen ; eine Verſchiebung in dieſem Verhältnis

*) Leipzig, S. Hirzel, 1897. 398 Seiten Oktav .
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bedingt den Wechſel der Stile , beſtimmt die Abfolge der Perioden , die wir zu

unterſcheiden haben , ganz abgeſehen von den Jahrhunderten unſrer Kalenderrechnung,

wie von der Periodenteilung unſrer » politiſchen Geſchichte.“ (S. 2 bis 3. ) Auf

dieſe Analyſe alſo kommt es in dem Buche vorzüglich an , eine Vermehrung des

geſchichtlichen Materials wird nicht beabſichtigt; der bekannte Stoff wird gegenüber

ſeiner Behandlung durch Jakob Burchardt , Heinrich Wölfflin , Cornelius Gurlitt,

Robert Dohme , Albert von Bahn und andre nach der Auffaſſung Schmarſows

vorgetragen . Schmarſows Auffaſſung beruht aber auf ſeiner Theorie von der Aus

geſtaltung des Kunſtwerks „ aus der innerſten Organiſation des menſchlichen Weſens

heraus , " wie er ſie ſchon 1894 in ſeiner Leipziger Antrittsvorleſung über das

Weſen der architektoniſchen Schöpfung“ dargelegt hat und für das vorliegende Buch

S. 5 bis 27 zuſammenfaßt. Darnach iſt die Architektur die Raumgeſtalterin , die

ſich in der Richtung unſers Vorwärtsgehens, Vorwärtshantirens und Vorwärts

ſehens , alſo in der dritten Dimenſion “ vollzieht ; ſie wird im Zuge der Zeit bes

einflußt von der Plaſtik, die ſich in der zweiten , und von der Malerei , die ſich in

der erſten Dimenſion vollzieht.

Dieſer Gedanke wird von Schmarſow in geiſtreicher Weiſe durchgeführt. Der

unbefangne Leſer , beſonders der philoſophiſch minder gebildete , ſteht freilich dabei

unter den Eindruck, als beruhe ſeine Äſthetik zum guten Teil auf einer Art von

Hyperäſthetik, der man nicht folgen kann, und als ließe ſich die mit Recht geforderte

äſthetiſche Erkenntnis der Kunſt auf ſchlichtern Grundempfindungen aufbauen . Eine

Auſgabe, die nicht nur im Hinblick auf die Künſte der Vergangenheit, ſondern auch

auf die der Gegenwart notwendig gelöſt werden muß . W. v. 0.

Hildebrand und Zarnde. In einer Anzeige von Zarndes Goetheſchriften

in der wiſſenſchaftlichen Beilage der Münchner Allgemeinen Zeitung Nr. 23 d . I.

bat Wilhelm Streitberg Hildebrand mit Zarnde verglichen . Er ſchreibt da : ,,Man

kann ſich keinen größern Gegenſaß denken als den zwiſchen Barncke und Hildebrand .

Die Naturen der beiden Forſcher, die ſo lange Jahre hindurch neben einander an

derſelben Hochſchule gewirkt haben , hatten kaum einen Zug gemein : Hildebrand, mit

einem wunderbar fein entwickelten, faſt intuitiven Verſtändnis für alles begabt, was

in die Sphäre des Gefühls fällt, dem aber der Stoff unter den Händen zerrinnt,

der formlos , verſchwommen, nebelhaft wird , weil er alle realen Erſcheinungen in

Empfindung auflöſen möchte; Zarnde dagegen , aller Schwärmerei abhold , klar und

präzis , verſtändig und beſonnen , energiſch und treffjicher. Wenn er wenig Ge

fallen daran findet, auch die leiſeſten, unbeſtimmteſten Kegungen des Seelenlebens

ahnend nachzuempfinden, ſo iſt ihm dafür eine andre, nicht minder koſtbare Gabe

zu teil geworden : ein ſcharfer Blick für alles Thatſächliche, eine immer friſche

Freude daran und eine unvergleichliche Kraft der Phantaſie in der Rekonſtruktion

realer Verhältniſſe."

Dieſer Gegenſaß der beiden Forſcher und Denker hat beſtanden , iſt auch

ziemlich richtig angedeutet, aber doch nicht ganz richtig. Offenbar hat Streitberg

Zarnde beſſer gekannt und hat mehr Sympathie für ihn , ſodaß die Darlegung

dieſes Unterſchieds in ſeinen zwar vorſichtigen, aber doch nicht ganz gerechten Aus

drücken zu Hildebrands Ungunſten ausjält. Es iſt entſchieden eine falſche Dar

ſtellung , von Hildebrands Wiſſen in Schrift und Rede zu ſagen, ihm ſei der Stoff

unter den Händen zerronnen , er ſei dabei formlos , nebelhaft, verſchwommen ge

worden. Wer wahrhafte Erfaſſung der Sprache und eines Litteraturproduktes

ſuchte, ward bei Hildebrand hoch befriedigt, wenn er ihm aufmerkſam folgte . Freilich

galt ihm der Saß : Der Buchſtabe tötet, aber der Geiſt macht lebendig. Er fannte
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aber. die. Thatſachen , die Akten und Urkunden und alles philologiſche Handwerks

zeug ſehr genau und handhabte es mit vollendeter Meiſterſchaft; aber er vergaß

dabei nie , daß hinter dem geſprochnen und geſchriebnen Worte der Menſch ſteht,

der fühlende und denkende Menſch . Er ging an die Quelle der Quellen, was nicht

jedermanns Sache iſt. Gewiß war ein Kollegienheft bei Hildebrand nachgeſchrieben

kein Memorirbüchlein für einen , der ſich auf das Examen im Deutſchen vorbereiten

wollte, aber aus jeder einzelnen Vorleſung konnte ein Hörer, der Dhren hatte, zu

hören , reiche, innere Erfahrungen und äußere Kenntniſſe mit nach Hauſe nehmen .

Wie ganz anders ſaben ſich nach ſolcher Vorbereitung die urkundlichen Denkmäler

deutſcher Art und Kunſt an , wenn man durch Hildebrand in das Denken und

Fühlen ihrer Urheber und ihrer Zeit eingeführt worden war! Selbſtverſtändlich

liegt uns nichts ferner, als hierdurch etwa Zarndes Andenken herabſeßen und ſeine
Verdienſte ſchmälern zu wollen . Das wäre auch ganz wider Hildebrands, eigne

Meinung, der nicht nur in der Zeit der Fehde über die Nibelungenfrage, ſondern

auch ſonſt bei jeder Gelegenheit. ſeine Schüler voll Liebe und mit größter Verehrung

auf Zarnckes hohe Gaben und Verdienſte hinwies . . . M . W .

Litteratur

Beiträge zum deutſchen Unterricht von Rudolf Hildebrand. Leipzig, B . G . Teubner ,

1897

Wer weiß , wie kläglich es troß mancher tüchtigen Vorarbeit vielfach noch um

den deutſchen Unterricht an unſern höhern Schulen beſtellt iſt, wie unklar man über

die Ziele , vollends über die Wege iſt, der wird auch dieſem Buche Hildebrands

die weiteſte Verbreitung und den größten Erfolg wünſchen . Solange die Schar

der „Söhne“ – in dem alten Sinne der Schüler, des jungen Geſchlechts – nicht

reif iſt, führt der Vater das Wort.

„ Methode“ freilich im landläufigen Sinne von Hildebrand zu lernen , das

hat ſchon mancher vergeblich verſucht. Aber die Kunſt, intereſſant zu machen , vom

einzelnen Kleinen zum großen Ganzen zu führen , die Kunſt, Einblicke gewinnen zu

laſſen in das Leben der Sprache, in das Denken der deutſchen Vorzeit , in die

Formen unſrer Dichtkunſt, in die Art des deutſchen Geiſtes, auf all dieſen für

unſre Voltserziehung wichtigſten Gebieten hinter die Kuliſſen ſehen zu laſſen — man

verzeihe den niedrigen Ausdruck – , dieſe höchſt brauchbare und dankbare Aunſt

lehrt Hildebrand auch in dieſem Buche auf jeder Seite. Die hier geſammelten

Auffäße ſind vielen Lehrern des Deutſchen ſchon bekannt, ſie haben alle in Lyons

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht geſtanden . Aber nicht nur die geiſtige

Perſönlichkeit Hildebrands verlangte ihre Zuſammenfaſſung, der Wert jedes einzelnen

dieſer Stücke iſt ſo über die Wirkung, die eine periodiſche Zeitſchrift gewährt, er

haben , daß er in ein Buch gehörte. Überdies hoffen wir, daß dieſe Aufſäße eine

Menge neuer Freunde finden werden , nicht bloß in unſrer höhern Lehrerſchaft, ſodaß

ſie der Schule in der Zukunft zu gute kommen ſollen, ſondern in der heutigen ges

bildeten deutſchen Welt, ſchon zum beſten der Gegenwart.
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Cecil Rhodes

Don Hugo Bartels

|nter den Engländern , die zu Anfang der ſiebziger Jahre vom

Diamantenfieber ergriffen wurden und die Entbehrungen eines

harten Lebens in Colesberg Kopje , wo jeßt Kimberley ſteht,

nicht ſcheuten , in der Hoffnung, einen zweiten Kohinoor zu finden,

war ein junger Mann von weniger als zwanzig Jahren , der

Sohn eines Geiſtlichen zu Biſhops Stortford in Hertfordſhire . Er unterſchied

ſich in nichts von ſeinen Genoſſen , hatte wenig Mittel , lebte einfach und

ſortirte die gefundnen Steine mit eignen Händen. Fünfzehn Jahre ſpäter

aber war er der reichſte Mann in Afrifa , und jeßt iſt er nicht nur der bes

rühmteſte, ſondern auch der berüchtigtſte Mann des ſchwarzen Kontinents .

Der junge Diamantenſucher war Cecil Rhodes .

Gegenwärtig unterliegt ſein Verhalten und das der jüdafrikaniſchen Ge

fellſchaft der Unterſuchung eines beſondern Parlamentsausſchuſſes, aber man

fann mit Sicherheit ſagen , daß er feine harten Richter finden wird , und das

ſelbe gilt von der Geſellſchaft, die er ins Leben gerufen hat, der er ihre Be

deutung gegeben hat , und deren Seele er noch immer iſt, troß ſeines Rücktritts

von dem leitenden Poſten. Die große Maſſe des engliſchen Volks erkennt

in ihm einen nationalen Heros , und die meiſten Mitglieder des Ausſchuſſes

werden ſich ihrer Eigenſchaft als Volksvertreter zu ſehr bewußt ſein , als daß

ſie gegen die von der Preſſe bearbeitete öffentliche Meinung ſtimmen ſollten .

Ein Mann , der Königreiche erobert , fann kein Verbrecher ſein , und Cecil

Rhodes iſt der ungefrönte König, der Napoleon von Afrifa und, was am

meiſten ins Gewicht fällt, auch der Diamantenfönig und ein Kröſus. Von

ſeiner Zukunft hängt ferner das Gedeihen der jüdafrikaniſchen Geſellſchaft
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und ihrer Aktionäre ab , die gerade in den einflußreichſten Kreiſen Englands

zu finden ſind. Wie Rhodes bei den Abſchiedsbanfetten im Kaplande in ſeinen

Reden darlegte , ſieht er den Ausſchuß mit großer Ruhe an ; denn er weiß ,

daß ihn die Reichsregierung nicht fallen laſſen fann . Er hat den Kolonial

miniſter Chamberlain ſo ſicher in der Taſche, wie dieſer die übrigen Mitglieder

des Kabinetts . Machen wir uns alſo darauf gefaßt , daß ihm nicht nur kein

Haar gekrümmt werden , ſondern daß er mit vermehrtem Anſehen nach dem

Stap zurückfehren wird .

Ein merkwürdiger Mann, dieſer Rhodes ! Ein Ronquiſtador in der Tracht

des neunzehnten Jahrhunderts , ein Cortez oder Pizarro in Glaceehandſchuhen .

Aber als er ſeinerzeit die Heimat verließ , ahnte niemand , und er ſelbſt wohl

am wenigſten , welche Laufbahn ihm bevorſtand. In Orford , wo er in Oriel

College ſeinen Studien oblag , hatte er ſich auf dem Fluſſe ein Lungenleiden

zugezogen . Etwa ſechs Monate noch hatte ihm der Arzt gegeben , und in dem

milden tuberkelfeindlichen Klima Südafrikas lag ſeine legte Hoffnung. Die

Hoffnung erfüllte ſich. Dem Fortſchritt der Krankheit wurde Halt geboten ,

und es folgte vollſtändige Geneſung . So fand ſich Rhodes durch einen Zufall

auf einen Boden verſeßt , der einem thatkräftigen Charakter und feſten Willen

ein faſt unbeſchränktes Feld der Thätigkeit eröffnete. Beides hatte er. Er

ſelbſt hat einmal erklärt, wenn ſich ein Menſch ſo in einen Gedanken vertiefe ,

daß er ganz darin aufgehe , ſo ſei er auch imſtande, ihn auszuführen .

Daß ihm von Beginn ſeiner Laufbahn an ein feſtes Ziel vorgeſchwebt

habe , möchten wir freilich bezweifeln . Wahrſcheinlicher iſt es bei den afrika

niſchen Verhältniſſen, daß ſich ſeine Ziele erſt allmählich bildeten , je nachdem

die Dinge lagen . Daß er aber jegt ein bedeutendes Ziel im Auge hat, wo er

eine ganze Nation hinter ſich weiß , iſt nicht in Frage zu ſtellen, und daß es

fein Leichtes iſt , ſeiner Thatfraft zu begegnen , iſt auch ſicher. Man kann mit

Recht ſagen, daß ihm die Umſtände bei ſeinem raſchen Aufſteigen günſtig ge

weſen ſind, doch iſt auch nicht zu vergeſſen , daß nur ein bedeutender Mann

die Umſtände auszunußen verſteht.

über ſein früheres Leben wiſſen wir wenig . Eine ſoeben erſchienene Bio

graphie *) behandelt ſogar ſein Geburtsjahr mit frauenzimmerlicher Diskretion ,

und ob er namhafte Funde gemacht hat , muß dahingeſtellt bleiben . Sicher iſt

nur, daß er ſein Vermögen und ſeine Stellung nicht ſeiner eignen Arbeit auf

den Diamantfeldern, ſondern ſeiner hervorragenden Begabung als Organiſator

und Geſchäftsmann verdankt .

Die Diamantgruben waren zuerſt in den Händen von mehr als tauſend

Eigentümern. Allmählich bildeten ſich Geſellſchaften, doch noch 1885 gab es

*) Cecil Rhodes , a Biography and Appreciation , by Imperialist , with personal

Reminiscences by Dr. Jameson. London, 1897 .
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mehr als vierzig Geſellſchaften neben fünfzig perſönlichen Eigentümern , die ein

ander durch Wettbewerb und Überproduktion ſchädigten . Dieſem Zuſtande

machte Rhodes durch Verſchmelzung ein Ende. Zäh und unermüdlich arbeitete

er darauf hin , bis die 1880 gegründete De Beers- Geſellſchaft die andern auf

geſogen und damit das Monopol des Diamantenmarktes erworben hatte. An

der Spiße dieſer Geſellſchaft, die jeßt ein Aapital von fünfundzwanzig bis dreißig

Millionen Pfund Sterling beſißt, war Rhodes bereits eine Macht, eine an

erfannte Finanzgröße, ſodaß er für ein neues Unternehmen bereite Helfer fand.

Das Jahr 1886 brachte die Entdeckung von Gold im Transvaal, und

Rhodes gründete die Goldfeldergeſellſchaft, die neulich eine Jahresdividende

von 125 Prozent gezahlt hat. Daß Rhodes dabei nicht arm blieb , iſt ſelbſt

verſtändlich . Wenn er auch ſelbſt nicht dem Lurus ergeben iſt, ſo weiß er

doch ſehr wohl den Wert des Geldes für die Ausführung großer Pläne zu

ſchäßen . Charakteriſtiſch für ihn iſt eine Anekdote , die wir der erwähnten

Biographie entnehmen . General Gordon , der Held von Khartum , erzählte, daß

ihm nach dem Taipingaufſtande die chineſiſche Regierung ein Zimmer voll

Gold angeboten habe. Haben Sies genommen ? fragte Rhodes . – Selbſt

verſtändlich habe ichs abgelehnt, antwortete Gordon . Aber was hätten Sie

gethan ? - Ich hätte es genommen, und ſo viel Zimmer voll, als ich hätte

befommen können . Es nüßt nichts , große Ideen zu haben , wenn man nicht

das Geld hat, ſie auszuführen .

Kurz vor dem Zuſammentreffen mit Gordon, d. h . zu Anfang der acht:

ziger Jahre, hatte Rhodes ſeine öffentliche Laufbahn als Mitglied des Rap:

parlaments begonnen . Der Beſiß großer Mittel erlaubte ihm , den Blick über

den Kreis ſeiner Umgebung hinauszuſenden und ſo allmählich zum Träger der

engliſchen Ausbreitungspolitik zu werden , die ohne Rückſicht auf Rechte andrer

mit allen Mitteln ihr Ziel verfolgt.

Troz ſtarfer engliſcher Einwanderung überwiegen noch heute unter

der weißen Bevölkerung der Sapkolonie die Holländer, und obwohl ſie ſeit

1814 engliſche Unterthanen ſind , ſind ſie doch nicht zu Engländern geworden,

ſondern haben ihre eigne Art ſo bewahrt, daß ſie dem Grundſaße huldigen :

Afrika für die Afrikaner ! und als Werkzeuge für britiſchen Jingoismus

nicht zu haben ſind. Ein Teil der Holländer war aber mit der neuen eng

liſchen Herrſchaft ſo wenig zufrieden , daß ſie zwiſchen 1835 und 1837 die

Kapkolonie verließen und nach dem damals noch unbeſiedelten Natal zogen,

um dort nach alter Weiſe als freie Männer zu leben . Sie errichteten einen

unabhängigen Staat mit Pietermarißburg als Mittelpunkt. Aber England,

das bekanntlich auf der ganzen Erde „ziviliſiren ,“ d . h . alles in ſeine Taſche

ſtecken muß, und das für die Freiheit aller Völker eintritt, die es nicht ſelbſt

unter ſeiner Fauſt hat, anneftirte 1843 Natal. Zum andernmale ergriffen die

Boeren den Wanderſtab und zogen in das Land jenſeits des Vaal , während
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eine andre Abteilung Unzufriedner aus dem Raplande den Oranjefreiſtaat

gründete. Aber weder die einen noch die andern blieben unangefochten . Die

ſelbe Politik wie gegen Natal wurde auch gegen ſie angewandt, wenn auch

nicht mit demſelben Erfolge. Der Oranjeſtaat ward 1848 anneftirt und 1854

wieder freigegeben. Transvaal wurde 1877 mit Beſchlag belegt, obgleich 6591

von 8000 Wählern dagegen proteſtirten . Der Proteſt hatte keine Wirkung,

und auch als Gladſtone ans Ruder kam , der ſo gern feurige Reden hält für

unterdrüdte Völker, der gegen bulgariſche, armeniſche und kretiſche Greuel von

Beredſamkeit überfloß und noch überfließt, blieb es bei dem Gewaltſtreich , den

er als Führer der Oppoſition aufs ſchärfſte verurteilt hatte. Natürlich : wenn

ſich die Kreter gegen türkiſche Herrſchaft erheben , ſo iſt das recht und billig ,

und wenn die Chriſten dort außer zwanzig Männern auch vierundzwanzig

wehrloſe Frauen und einige ſechzig Kinder abſchlachten , weil ſie mohammeda:

niſchen Glaubens ſind, ſo macht das chriſtliche England davon nicht viel Auf

hebens. Daß es aber die Boeren 1880 wagten , nach vorhergehender An

kündigung ſich gegen England zu erheben , iſt ein ſchweres Verbrechen , und

daß ſie die Frechheit hatten , reguläre königlich britiſche Truppen bei Madders

Spruit, Laings Net und am Majubaberge zu ſchlagen , wird ihnen nie vers

ziehen werden .

Seit dieſer Zeit herrſcht in England ein tiefer Haß gegen die Boeren ,

und abgeſehen von wenigen Stimmen wird die Republik und das Volk der

Boeren in den ſchwärzeſten Farben geſchildert. Dieſe boerenfeindliche Stimmung

teilte auch Rhodes . Aber als Kaplandpolitiker hatte er mit den ausſchlag

gebenden Holländern zu rechnen . Das iſt es auch , weshalb wir glauben , daß

er nicht von Anfang das Ziel im Auge hatte, das ihn ſchließlich in Konflikt

mit dem Transvaal und den Mapholländern brachte. Er ſchloß ſich im Kap

parlamente ſo eng an die Holländer oder Afrikander an , daß er als ihr Ver :

treter und Führer das Miniſterium bilden konnte, an deſſen Spiße er bis zu

Jameſons Zuge ſtand. Die Schwierigkeit einer ſolchen Stellung leuchtet ein

und ſpricht ſtarf für die Fähigkeit des Mannes.

Was ihn veranlaßte, über das Gebiet der Kapkolonie hinauszugehen , das

war Deutſchland. Erſt ſpät hat Deutſchland eine koloniale Thätigkeit bes

gonnen , aber dafür mit um ſo größerer Kraft. Schon damals , als die deutſche

Flagge zum erſtenmale auf afrikaniſchem Boden gehißt wurde , galt Deutſch

land den Engländern als ein unbequemer Rival. Kein Wunder , daß die

Engländer in große Unruhe gerieten . Das Kapland ſuchte den deutſchen Beſi

in Südweſtafrifa anzufechten ; aber Bismarcks bündige Erklärung, daß das

Gebiet unter deutſchem Schuße ſtehe, machte dem ein Ende, und die „ Vor

macht“ in Südafrika mußte ſich bequemen , eine von ihr unabhängige neue

Anſiedlung anzuerkennen . Sofort tauchte nun das Geſpenſt einer deutſch -trans

vaaliſchen Vereinigung auf. Wenn Deutſchland ſein Gebiet bis an die Grenze
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des Transvaal ausdehnte, dann war das engliſche Südafrikà vom Zentrum

abgeſchnitten. Schon ſah man Deutſch - Oſtafrifa durch einen breiten Land

gürtel mit Lüderißland verbunden und die Schwarzen der engliſchen „ Zivili

ſation " entriſſen . Neid , Mißgunſt und Sorge um die Zukunft riefen eine

koloniale Bewegung in England hervor, den Landhunger, der alles annektiren

muß, nicht weil man es braucht, ſondern weil man es andern nicht gönnt.

Thatſächlich lag die Gefahr, von dem nördlichen Hinterlande abgeſchnitten

zu werden , für England ziemlich nahe. Schon 1884 , unmittelbar nachdem

das Transvaal durch den Vertrag von London ſeine Freiheit wiedergewonnen

hatte , ſuchten ſich die Boeren nach Weſten auszubreiten , um nicht von eng

liſchem Gebiet umzingelt zu werden . Der Zug nach Weſten würde ſie natürlich

bis ans deutſche Gebiet geführt haben . Für Rhodes hätte das das Ende aller

ſeiner Pläne bedeutet : „ Ich ſah, daß Ausdehnung alles war, und daß bei der

Beſchränktheit der Erdoberfläche das Ziel der gegenwärtigen Menſchheit ſein

müßte, ſoviel von der Welt als möglich zu nehmen .“ Menſchheit (humanity)

iſt natürlich immer nur die engliſche. Nach Rhodes iſt die engliſche Raſſe

von Natur zur Weltherrſchaft berufen , und andre Völker haben damit zufrieden

zu ſein , daß ſie geduldet werden . Er ſtemmte ſich alſo mit ſeiner ganzen

Kraft gegen die transvaaliſchen Pläne, und Krüger mußte die neuen Anſied :

lungen von Stellaland und Goſen aufgeben , und der Schlüſſel von Südafrika ,

wie ein alter Boer ſich ausdrückte, wurde engliſch . .

Der Weg nach dem Norden war ſomit gerettet, aber nicht der Norden

ſelbſt, und nun begann ein heftiger Kampf zwiſchen den beiden bedeutendſten

Köpfen Afritas , Krüger und Rhodes . Beide waren darauf aus, den Norden

zu ſichern , beide ſandten Unterhändler, um mit dem Matabelekönig Lobengula

einen Vertrag zu ſchließen . Die engliſche Regierung war damals wenig ge

neigt, ſich neue Laſten aufzubürden , die Kapregierung wollte ſich ebenſo wenig

auf Abenteuer einlaſſen . Nur mit Mühe gelang es Rhodes , den engliſchen

Kommiſſar Sir Herfules Robinſon , jeßt Lord Rosmead , zu dem Moffats

vertrage von 1888 zu beſtimmen , durch den ſich Lobengula verpflichtete, fein

andres Schußverhältnis als das engliſche einzugehen . Verſtanden hat Loben

gula von der Sache wahrſcheinlich gar nichts. Denn nur wenige Tage darauf

ſchloß er mit dem Transvaalgeſandten Piet Grobler einen andern Vertrag,

der natürlich vor der Priorität des engliſchen nichtig war. So war Rhodes

auch hier ſiegreich , und der Boerenfreiſtaat war auch vom Norden abgeſchnitten .

Der Moffatvertrag war nur negativ . Ihn durch einen poſitiven zu er

feßen war nun die nächſte Aufgabe. Rhodes Freunde Rudd und Rochfort

Maguire erlangten am 30 . Oktober 1888 von dem ſchwarzen Fürſten die

Mineralgerechtjame für ein Entgelt von jährlich 1200 Pfund Sterling, die

Lobengula freilich nicht lange genoß, und für ein Geſchenk von tauſend Ges

wehren mit Munition . Mit dem Moffatvertrage hatte Lobengula den kleinen
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Finger gegeben , jeßt gab er die ganze Hand, und ein paar Jahre ſpäter war

er und ſein ganzes Volt dem Diamantentönige verfallen.

Mit dem zweiten Vertrag in der Taſche ging Rhodes nach London .

Von der Kap- wie von der Reichsregierung war nichts zu erwarten . Aber

das große Publikum war von deutſchfeindlicher Ausbreitungsſucht oder

imperialiſtiſchem Jingoismus ergriffen. Schon ein Jahr früher war die

britiſche oſtafrikaniſche Geſellſchaft mit einem Freibriefe bedacht worden , und

was Mackinnon zuwege gebracht hatte , konnte Rhodes ſpielend erreichen. Zwei

ſo reiche Geſellſchaften wie De Beers und die Goldfelder gaben dem Unter:

nehmen Rückgrat, und im Oktober 1889 hatte auch die ſüdafrifaniſche Geſell:

ſchaft ihren Freibrief. Grenzen waren der Sache nicht geſteckt; denn , ſagte

Rhodes : „ Das große Ziel iſt , ſoviel Gebiet als möglich zu nehmen .“ Wenn

doch Caprivi etwas von dieſem Geiſte gehabt hätte !

Die oſtafrikaniſche Geſellſchaft iſt längſt an Atrophie des Geldbeutels ſelig

entſchlafen , die ſüdafrikaniſche aber ſcheint ihre Aufgabe würdig zu erfüllen,

nämlich eine neue Ausgabe von John Company darzuſtellen , der ehemaligen

oſtindiſchen Geſellſchaft, der England manchen Nabob , aber auch den großen

indiſchen Aufſtand von 1857 mit der Schlächterei von Cawnpore verdankte.

Zunächſt ſandte die Geſellſchaft, d. h . Rhodes , eine Expedition aus , um

das im Norden von Matabeleland liegende Maſchonaland einzunehmen , ohne

die Proteſte Lobengulas gegen den Durchzug zu beachten. Die Folge waren

Reibereien und Feindſeligkeiten von ſeiten der Matabeles , die natürlich zu der

erſehnten Notwendigkeit führten , ſie zu züchtigen und zu unterwerfen .

Thatkraft kann man Rhodes jedenfalls nicht abſprechen . Wie er die Ges

ſellſchaft ins Leben gerufen und ihr einen gewiſſen Pfad vorgeſchrieben hatte,

ſo war er auch der Mann, das Begonnene durchzuführen. Wo die Mittel

der Geſellſchaft nicht ausreichten , da ſprang er ſelbſt in die Breſche. Er hatte

ſchon das Geld für die Eiſenbahn nach Mafeking aufgebracht, hatte aus eignen

Mitteln die Beiralinie gebaut und vier Fünftel der Gelder für den ſogenannten

transfontinentalen Telegraphen gegeben . Er gab auch die Mittel für den Zug

gegen Lobengula her.

Das Ergebnis war vorauszuſehen . Gegen den Hagel der Mayimgeſchüße

vermochte die Tapferkeit der Matabele nichts . Das Gold , mit dem ſich

Lobengula eine Friſt für Unterhandlung erfaufen wollte , ward von zwei

ſchurfiſchen engliſchen Soldaten unterſchlagen, und der alte König ſtarb wie

ein gehegtes Wild auf der Flucht. Die Macht der Matabele war gebrochen,

und die .Ziviliſation “ war wieder einmal gerettet . Das ganze Land fiel dem

Sieger zu , und der freie Matabele erhielt die Erlaubnis , dem neuen Herrn

nicht als Sklave , denn Sflaverei giebt es ja nicht unter engliſcher Flagge,

ſondern als freier Arbeiter zu dienen . Dafür bekommt er neben dem Futter,

Trinkwaſſer eingeſchloſſen, eine alte Hoſe oder eine Wolldecke und als monat
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lichen Lohn einen ganzen Schilling, der dort ſo viel Wert hat wie bei uns ein

Zehnpfennigſtück. Will er aber von dieſer Erlaubnis feinen Gebrauch machen,

dann bekommt er „ ungebrannte Aſche“ oder ein gerade zur Hand liegendes

Äquivalent zu foſten, bis er erklärt, daß es ihm ungeheure Freude mache, für

den weißen Mann zu arbeiten . Nicht mit Unrecht hat Chamberlain in dem

Unterſuchungsausſchuß gefragt, worin ſich dieſe Behandlung vom Frohndienſt

unterſcheide.

So weit hatte alſo das Glück Rhodes begleitet . Nun wandte es ihm

den Rücken. Wie der Appetit mit dem Eſſen kommt, jo reizte ihn der leichte

Erwerb weiter Strecken, noch mehr zu verſchlucken. Zwar hatte die Boa con

strictor Britannica ſchon genug verſchlungen , um ihren Verdauungswerfzeugen

für längere Zeit Arbeit zu geben ; aber ſie hätte am liebſten ganz Afrika durch

ihren Schlund wandern laſſen . Eine fühn entworfne Landkarte zeigte vom

Stap bis nach Alexandria einen breiten roten Streifen : das ganze innere Afrika

wurde alſo als Hinterland der Napkolonie angeſehen .

Für Deutſchland wäre es nun beſſer geweſen , wenn es unter ſeinen

Kolonialenthuſiaſten auch ein paar Kröſuſſe gehabt hätte, denen es auf einige

zehn Millionen Marf im Dienſte einer großen Sache nicht angekommen wäre.

Aber auch mit beſchränkten Mitteln und troß der Apathie ſeines zweiten Kanzlers

wurde der engliſche Plan durchkreuzt, und wenn ſich auch England die beſten ,

für europäiſche Beſiedlung geeignetſten Landſchaften angeeignet hat , ſo iſt doch

das deutſche Gebiet auch nicht ſchlecht, und der weitern engliſchen Ausbreitung

nach Norden iſt ein feſter Damm entgegengeſeßt.

Rhodes verſuchte nun , ſeine Abſicht mit Umgehung von Deutſch -Oſtafrifa

zu erreichen . Durch Vermittlung Roſeberrys kam der famoſe Kongovertrag

zuſtande, durch den England einen Streifen des Kongoſtaats vom Südende

des Tanganjika bis zum Nil erwarb . Als auch dieſer tiefſinnige Plan an

dem Widerſpruch Deutſchlands und Frankreichs ſcheiterte, mußte ſich der

Napoleon von Afrika auf den Süden beſchränken, wo ja ebenfalls noch manches

ſchöne Stück Land nicht rot bemalt war. Da waren deutſche und portugieſiſche

Gebiete und vor allem die beiden Boerenrepubliken , die ſich unbequem vor

Rhodeſia legten . Den beiden Europäern wurde das Leben ſo ſauer wie möglich

gemacht. Durch eine Verhandlung vor dem Queen's Bench Gerichtshofe in

London iſt fürzlich offen zu Tage gekommen , daß Rhodes dem Häuptling

Gungunhana im portugieſiſchen Gebiete ein Geſchenk von „ füßen Weinen “

überſandte. Die Sendung beſtand aus tauſend Gewehren und zwanzigtauſend

Patronen , wie die Portugieſen gar bald zu ihrem Schaden erfuhren. „ Süße

Weine “ haben auch bei den Hottentottenunruhen in Südweſtafrika eine Rolle

geſpielt .

Wie Portugal ſonſt mitgeſpielt wurde , iſt von geringem Intereſſe, wenn

man es mit dem großen Komplott gegen die Transvaalrepublik vergleicht.
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Die Gründe liegen nahe. Erſtens war die geographiſche Lage des Transvaal

für das nördliche Gebiet unbequem . Dann aber, und das iſt das wichtigſte,

war die Boerenrepublik durch die Goldfelder wirtſchaftlich in die bedeutendſte

Stelle gerückt. Kapland und Natal lebten von dem Golde von Johannisburg,

und das Transvaal war der wirkliche Mittelpunkt, das Herz, das den Puls

ſchlag Südafrifas regelte. Das Transvaalgold glänzte zu ſehr , als daß es

nicht zu einer Übertretung des zehnten Gebotes hätte reizen ſollen .

Zuerſt wurde der Freiſtaat an weiterer Ausdehnung verhindert , dann

ſuchte man ihn von der See abzuſchneiden durch die Annexion von Amatonga

land, wie durch die bekannten Machenſchaften in der Delagoabai und der

Delagoaeijenbahnfrage. Die Abſicht dabei war, die Boeren in wirtſchaftliche

Abhängigkeit von der Kapkolonie zu bringen , deren Geſchide Rhodes ſeit dem

Jahre 1890 als Premierminiſter leitete. Bei allem , was er that, fonnte

Rhodes auf Unterſtüßung durch die bei der Reichsregierung einflußreichen

engliſchen Mitglieder der ſüdafrikaniſchen Geſellſchaft rechnen . Es geſchah ja

alles in majorem Britanniae gloriam . Hatte ihm doch die Königin für das

große Matabeleſchießen die Würde eines Mitgliedes des geheimen Rats mit

dem Prädikat „ recht ehrenwert“ verleihen müſſen !

Als Präſident Krüger allen Machenſchaften mit Geſchick die Spiße gcs

boten hatte , als die Verbindung Prätorias mit der Delagoabai und damit

die wirtſchaftliche Unabhängigkeit des Transvaal geſichert war, blieb nichts

weiter übrig , als die alte Regierung mit Gewalt durch einen Doppelangriff

von innen und von außen zu ſtürzen .

Was es mit den Beſchwerden der Ausländer im Transvaal auf ſich hat,

iſt bekannt. Es ſind dieſelben Beſchwerden , die die Deutſchen in England

vorbringen könnten , wenn ſie wollten . Ein Deutſcher kann ſein ganzes Leben

lang in England weilen : ſo lange er ſeine Nationalität feſthält, muß er wohl

Steuern zahlen wie ein Engländer, hat aber keine Stimme bei den Wahlen ,

troß des engliſchen Grundſages: Keine Beſteuerung ohne Vertretung. Der

Grundſaß findet augenſcheinlich nur auf Engländer Anwendung. Der Aus

länder hat nicht einmal eine Stimme für die Wahl des Dorfgemeinderats .

Und wenn die Deutſchen vom engliſchen Parlament deutſche Schulen für ihre

Kinder verlangen wollten , ſo würde ein Sturm der Entrüſtung ausbrechen

über die bodenloſe Unverſchämtheit von Ausländern , die nur geduldet ſind.

Aber die engliſchen Goldgräber in Johannisburg – ja Bauer , das iſt ganz

was anders ! In Wahrheit ſind, nach dem Zeugniſſe des ehemaligen General

anwalts der Kapkolonie, Schreiner, die Beſchwerden der Johannisburger ſtark

übertrieben , und die hohen Zölle des Transvaal, von denen ſo viel Lärm

gemacht wird , find thatſächlich weit geringer als die der Napkolonie : für

Butter und Käſe z. B . erhebt die Kapkolonie mehr als fünfmal ſo viel Zoll

als das Transvaal, für Kaffee genau fünfmal und für Thee faſt dreißigmal
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ſoviel. Das genügt , um zu zeigen , mit wie viel Wahrheitsliebe der Kampf

gegen Transvaal geführt wird . Daß berechtigte Beſchwerden vorhanden ſind,

leugnet niemand , aber ſie ſind nicht ſo groß , daß ſie ſolche Mittel rechtfertigten,

wie ſie angewendet worden ſind, und Goldgräber ſind nicht immer Vertrauen

erweckende Leute . England wäre das leßte Land in der Welt, einem fremden

Haufen, der an dem Gedeihen des Landes feinen Anteil nimmt, ſondern fort

geht, ſobald er Geld gewonnen hat, politiſchen Einfluß zu gewähren. In den

Jahren der britiſchen Okkupation von Transvaal, 1877 bis 1880 , iſt es Eng

land nicht eingefallen , den Boeren eine Volksvertretung zu gewähren . Sie

wurden als eine rechtloſe, unterworfne, unmündige Raſſe behandelt. Sann

man ſich wundern , daß Krüger den Engländern nicht traut und von engliſcher

Gerechtigkeit nicht mehr erwartet, als er mit der Flinte in der Fauſt erzwingen

und behaupten kann ?

Um die Stimmberechtigung der Goldgräber von Johannisburg war es

aber Rhodes auch wenig zu thun . Es wollte das Land mit ſeinen Goldminen

haben . John Bull läßt ſich von ein paar ſchönen Phraſen über Gerechtigkeit

auch für die ungerechteſte Sache födern . Daher wurde der ſchöne Brief ver

einbart, der Jameſon einlud, engliſche Frauen und Kinder vor der Abſchlachtung

durch den grimmen Oom Paul zu ſchüßen . Wenn die Bewegung in Johannis:

burg wirflich Grund gehabt hätte , die Erhebung wäre nicht ausgebrannt wie

ein feuchter Schwärmer. Es war geſchickte Mache, aber eben nur Mache, die

nur hätte gelingen fönnen , wenn alle Teile des komplotts genau zuſammens

gepaßt hätten .

Rhodes leugnet nicht, daß er die Erhebung mit Geld unterſtüßt und den

Sturz der Transvaalregierung geplant hat ; nur die Verantwortung für den

Zug Jameſons gerade zu der Zeit lehnt er ab , obwohl er von Jameſons

Vorbereitungen nicht nur wußte, ſondern ſie ſelbſt angeordnet hatte.

Nach allem , was wir von Rhodes wiſſen , iſt das wohl glaublich . Auch

für den Matabelekrieg war er nicht unmittelbar verantwortlich. Er hatte

damals Jameſon mit allem Nötigen verſehen ; aber als dieſer um weitere An

weiſung erſuchte, telegraphirte er kurz : Siehe Lukas 14, 31. Jameſon ſchlug

nach und fand : „ Oder welcher König will ſich begeben in einen Streit wider

einen andern König und ſißt nicht zuvor und ratſchlagt, ob er fönne mit zehn

tauſend begegnen dem , der über ihn kommt mit zwanzigtauſend? " Rhodes

meinte : Du biſt an Ort und Stelle, du mußt ſelbſt ſchäßen, ob du mit deinen

Kräften imſtande biſt , die Matabele zu ſchlagen . Jameſon verſtand, ſah , ging

und ſiegte. In gleicher Weiſe ließ Rhodes ſeinem Vertrauten in dem Zuge

gegen Transvaal freie Hand ; aber die Mine verſagte in Johannisburg ,

Jameſon war nur mangelhaft unterrichtet, er wagte und verlor.

Über die Verwerflich feit des ganzen Anſchlags kann fein Zweifel ſein , und

der Cynismus, den Rhodes vor dem Unterſuchungsausſchuß entwickelte , macht

Grenzboten II 1897 22
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die Sache nicht beſſer. Auf die Frage , ob das Unternehmen nicht eine Ver

leßung des Vertrags von London geweſen ſei , antwortete er : Ja, aber wenn

man bedenkt, daß die Regierungen ihre ganze Zeit damit zubringen , Verträge

zu machen und wieder zu zerreißen , ſo braucht man nicht viel Aufhebens davon

zu machen. Nun , in England , darin hat er Recht, macht man nicht viel

Aufhebens davon ; wenn aber auf Seiten der Boeren die leiſeſte Andeutung

von einer Änderung des Vertrags gewagt wird , nimmt man den Mund voll

von Vertragstreue. Man fühlt nur als Bitterfeit, daß der ſchöne Plan miß

lang , und die verhaßte Boerenrepublit noch immer beſteht.

Mit großem Geſchick hat Rhodes als Beweggrund ſeines Unternehmens

den Gedanken der Einigung Südafrifas in die Welt geſeßt. Nach Jameſon

hat Rhodes große Zuneigung zu den Holländern. Er will ſie verſöhnen , er

will gerecht gegen ſie ſein , aber – die britiſche Raſſe ſoll herrſchen. Das

iſt es ! Verſöhnung, aber die Verſöhnung der Spinne mit der Fliege . Die

Boeren haben eine gerechtfertigte Abneigung gegen eine ſolche Verſöhnung .

Zweimal haben ſie ihre Siße verlaſſen, um unabhängig , unter eigner Flagge

zu leben und ihre Sprache zu erhalten , ſie haben ihre Unabhängigkeit mit

der Waffe verteidigt ; ſollen ſie ſie jeßt aufgeben , um ſich von England auf

freſſen zu laſſen ?

Die blöde ſogenannte öffentliche Meinung von England , die zum Teil

von Rhodes und ſeinen Leuten gemacht wird , mag , ſoviel ſie will, von den

unterdrückten Johannisburgern reden , ſie gräbt damit nur der eignen Sache

das Grab. Auch die Lügen von deutſchen Umtrieben , die von Rhodes erfunden

wurden , um die Aufmerkſamkeit von ſich abzulenken , ſind wie Seifenblaſen

zerſprungen, und was übrig bleibt, iſt die nackte Thatſache, daß England den

Verſuch gemacht hat und noch immer macht, den holländiſchen Volfsſtamm

in üdafrifa zu vergewaltigen. Wir ſagen England ; denn die große Maſſe

des engliſchen Volfs iſt durch deutſchfeindliche jingoiſtiſche Heßereien , die nicht

ohne Beihilfe der Regierung vor ſich gingen ( Erklärungen Balfours und

Chamberlains im Parlament und das berühmte fliegende Geſchwader), dahin

gebracht werden , daß fie in Rhodes den Verfechter engliſchen Rechts gegen

fremde Anmaßung und Bedrüđung ſieht.

Es iſt kein Zweifel , daß Rhodes nach Südafrika zurückkehren und dort

ſeinen Pfad weiterverfolgen wird ; aber wohlthätig wird ſein Wirfen nicht ſein .

Eine Einigung Südafrikas wird er nicht zuwege bringen . Im Gegenteil, die

Holländer, vertreten durch den Afrikanderbund, ſehen in ihm von nun an ihren

Gegner . Jahrelang haben ſie ihn unterſtüßt , weil ſie in ihm einen Mann zu

ſehen glaubten , der ihnen wohlgeſinnt wäre. Jeßt ſind ihnen die Augen geöffnet,

ſie erkennen den Pferdefuß des Pananglismus .

Stindliche Gemüter haben geglaubt , die Unterſuchung in London werde

Rhodes für die Zukunft unmöglich machen. Sie wird ihm aber eher nüßen
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als ichaden . Es liegt nicht im Intereſſe der Reichsregierung, ihm auf den

Leib zu rücken ; dafür iſt er zu mächtig . Als die Seele dreier Geſellſchaften

wie De Beers, Goldfelder und Chartered Company iſt er eine Macht, der die

geſamte engliſche Regierung nicht gewachſen iſt. Er hat bewieſen , daß es ihm

auf Geld nicht ankommt, wenn er etwas ausführen will, und er hat ein Ein

kommen , das ſich auf viele Millionen Mark jährlich beläuft. Von den Gold

feldern allein hat er als Direktor in einem Jahre zwiſchen ſechs und acht

Millionen Mark bezogen . Überdies glaubt er an ſich ſelbſt und iſt nicht wähleriſch

in ſeinen Mitteln. Was ihm widerſteht, muß nieder, gleichviel wie.

Einen nicht geringen Teil ſeiner Erfolge verdankt er der Freiheit, die er

ſeinen Helfern in der Ausführung ſeiner Pläne läßt. Er giebt die Grunds

züge, die Einzelheiten werden von andern beſorgt. Dieſes Vertrauen hatte ihm

den großen Einfluß bei allen ſeinen Untergebnen und auch bei den Afrikanern

verſchafft. Seine gewinnende Perſönlichkeit, wie Schreiner ſagt, war es, die

ihm die Holländer geneigt machte.

Im allgemeinen iſt dieſes Verfahren richtig , aber es hat auch ſeine

Schattenſeiten . Für Jameſons Zug wurde es verhängnisvoll, und auch in

der Verwaltung von Rhodeſia brachte es Mängel mit ſich , die zu der großen

Erhebung der Matabele und Maſchona im vorigen Jahre führten . Pers

ſönlich hat Rhodes immer gut mit den Eingebornen geſtanden , es ſcheint auch ,

er will ſie gut behandelt ſehen . Aber als Kapminiſter hatte er ſeinen Siß

fern von dem Gebiete der Geſellſchaft, und die untergeordneten Organe ließen

die Anſiedler machen , was ſie wollten . Die Schwarzen wurden faum wie

Menſchen behandelt. Bei Ausbruch des Aufſtands liefen häßliche Gerüchte

um von Thaten engliſcher Anſiedler, die an Leiſt in Kamerun erinnern . Wie

man in Afrifa über Rhodes in Bezug auf Eingeborne denkt, geht aus einem

vor furzem erſchienenen Buche von Olive Schreiner , der Schweſter des er

wähnten Generalanwalts, hervor.* ) Darin ſpricht ſich ein Soldat folgender :

maßen über Rhodes aus: „ Es heißt, als er Premierminiſter da unten in der

Kolonie war , verſuchte er ein Geſeß durchzubringen , das einem Herrn das

Recht gab, ſeine Diener zu peitſchen ; aber die andern Engländer wollten es

nicht zulaſſen . Doch hier fann er thun , was er will. Das iſt der Grund,

daß manche Leute ihn nicht fortgeſchickt ſehen wollen . Sie ſagen : wenn wir

die britiſche Regierung hierher friegen , dann wollen ſie den Niggers Land zum

Leben geben , ihnen eine Stimme geben , ſie ziviliſiren und erziehen und all das

Zeug ; aber Cecil Rhodes , der hält ſie zur Arbeit. „ Ich ziehe Land den

Niggers vor,« ſagt er . Es heißt, er will ſie verteilen und auf unſerm Lande

arbeiten laſſen , ob ſie wollen oder nicht, gerade ſo gut wie Sklaven halten ,

verſtehen Sie; und man hat nicht die Schererei, für ſie zu ſorgen , wenn ſie

*) Trooper Peter Halket of Mashonaland, by Olive Schreiner. London, 1897.
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alt ſind. Na, da bin ich eins mit Rhodes. Ich denke , es iſt ein ausges

zeichneter Streich. Wir kommen nicht hierher, um zu arbeiten . Das iſt alles

ſehr ſchön in England, aber wir ſind hergekommen , Geld zu machen, und wie

können wirs machen, wenn wir nicht die Niggers für uns ſchuften laſſen oder

ein Syndifat gründen ? Er ligt den Niggers im Naden , der Rhodes ! Man

fann mit den Niggers anſtellen, was man will, ſolange man nur ihn nicht in

Ungelegenheiten bringt . “ Daß Rhodes wirklich für das Prügeln ſei , dafür liegt

fein Beweis vor. Aber daß die Neger nicht beſſer als wie Sklaven behandelt

werden , iſt durch das Zeugnis zweier ſeiner Freunde, Louw und Venter, be

wieſen . Dieſe Behandlung und die periodiſchen Viehtonfiskationen, auch vor

dem Auftreten der Kinderpeſt, waren genug , die Eingebornen zum Aufſtand

gegen den Segen der „ Ziviliſation“ zu bringen ; nun iſt er ihnen aber durch

die Mayimgeſchüße von neuem auferlegt worden .

Rhodes hat für das engliſche Volt eine weite und wertvolle Strece

Landes erworben , aber der Land- und Goldhunger hat ihn getrieben , auch an

ältere verbriefte Rechte Hand anzulegen , und da iſt er geſcheitert. Um ſich die

Unterſtüßung ſeiner Landsleute und der heimiſchen Regierung zu ſichern , er

klärt er ſich für einen Imperialiſten , dem nichts ſo ſehr als die Größe des

britiſchen Reiches am Herzen liegt. Aber bei näherer Betrachtung ſteigen ge

wichtige Zweifel an ſeiner Ehrlichkeit auf . Derſelbe Mann, der ſich jahrelang

auf die partikulariſtiſchen Holländer in der Napkolonie ſtüßte, der dann in

fredelhafter Weiſe ein ſelbſtändiges befreundetes Staatsweſen im Frieden über

fiel , um eine Union von Südafrika , wie er es nennt, herbeizuführen , derſelbe

Mann , der in Afrika partikulariſtiſch und unioniſtiſch ſein kann, gab auch

ſeinerzeit dem verſtorbnen Parnell die Summe von 10000 Pfund Sterling

für die Zwecke der iriſchen Home Rule-Partei , die eine vollſtändige Trennung

Irlands von dem Vereinigten Königreiche anſtrebt. Dort eine Verſchwörung

für Einheit, hier eine Verſchwörung für Auflöſung der Einheit. Dabei reden

die Boeren holländiſch und die Mehrzahl der Jren engliſch. Wie reimt ſich

das zuſammen ? Welches iſt das wahre Geſicht des „recht ehrenwerten “ Cecil

Rhodes ?

Wenn wir offen unſre Meinung ſagen ſollen, wir glauben nicht, daß es

Rhodes mit der imperialiſtiſchen Idee je Ernſt geweſen ſei . Der Napoleon

von Afrika befreundet ſich nicht zu einem ſolche Zwecke mit Iren und Holländern.

Sollte nicht ſein Ehrgeiz über die Würde eines Mitgliedes des geheimen Rats

oder eines Lords hinausgehen ? Man denfe ſich, die Revolution in Johannis

burg wäre geglückt , Jameſon hätte mit ſeiner wohlbewaffneten Truppe den

Ausſchlag gegeben , das Arſenal von Þrätoria eingenommen und Krügers Re

gierung durch eine andre , Rhodes ergebne , erſeßt, ſo hätte Rhodes Rhodeſia

und das Transvaal zu ſeiner perſönlichen Verfügung gehabt . Er brauchte

nur zu wollen, und die Republik der vereinigten Staaten von Südafrika war
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fertig , und die Holländer wären verſöhnt geweſen troß der Revolution . Natal

hätte nicht nein ſagen können , und der hochwohlweiſe und taktvolle Chamberlain

im Kolonialamte zu London und John Bull hätten ſich mit ſaurer Miene

darein ergeben müſſen .

Mit dem Traume der vereinigten Staaten von Südafrika iſt es nun fürs

erſte zu Ende. Die Sympathie der Afrikander iſt verloren , Holländer und

Engländer ſtehen einander feindlich gegenüber, und Rhodes muß notgedrungner

weiſe Imperialiſt bleiben . Minen vereinigen und Staaten und Völker ver

binden iſt zweierlei . Aber ausgeſpielt hat Rhodes ſeine Rolle noch lange

nicht, und das größere Deutſchland hat ihn in Zukunft als ſeinen größten

Feind zu betrachten. Er wird es nie vergeſſen, daß es Deutſchlands energiſche

Haltung war, die die engliſche Regierung abhielt , offen gegen Transvaal auf

zutreten und mit den Empörern und Freibeutern gemeinſame Sache zu machen.

Die Feindſeligkeit der engliſchen Preſſe gegen Deutſchland , die ſich ſogar bei

der Kaiſer-Wilhelmfeier hämiſcher Bemerkungen nicht enthalten konnte , iſt haupt

ſächlich ſein und ſeiner Verbündeten Werk. Dieſe Feindſeligkeit wird ſtetig

geſchürt werden , bis ſich eine Gelegenheit bietet , dem deutſchen Nebenbuhler

an den Hals zu ſpringen . Dann wird Rhodes ſchon ein paar Millionen

übrig haben für einen Feldzug nach Damaraland oder Oſtafrifa. Die engliſche

Preſſe macht ja fein Hehl aus ihren freundlichen Abſichten für den Fall, daß

Deutſchland zu unbequem werden ſollte, und die Regierung baut Schiffe in

unerhörter Menge, obwohl ſie kaum Mannſchaft für die fertigen hat. Es iſt

kein Zweifel , England rüſtet ſich zu einem Waffengange, und der Gegner , den

es ſich auserſehen hat , iſt nicht Frankreich , ſondern Deutſchland.

Wie Deutſchland den Kampf beſtehen ſoll, vielleicht können das die Herren

ſagen , die eine Flotte für unnötig und zu foſtſpielig halten . Vielleicht erfinden

dieſe Herren noch Schuhe, mit denen unſre Grenadiere übers Waſſer marſchiren

fönnen . Franfreichs Seehandel iſt lange nicht ſo groß wie der deutſche, und

doch hat es eine viel größere Flotte , um ſeine Schiffe zu ſchüßen. Sollen

unſre Schiffe ſchußlos dem Gegner überliefert, unſer Handel ohne Widerſtand

vernichtet, unſre Kolonien dem erſten beſten engliſchen Freibeuter überlaſſen

werden ?

Wir brauchen Land für den Überſchuß unſrer Bevölkerung , wenn wir

nicht wie bisher unſre Gegner und Rivalen mit unſerm Blute bereichern und

ſtärken wollen . Viele Tauſende von Deutſchen , und nicht die ſchlechteſten , haben

ſich auf engliſchem Boden niedergelaſſen , aber ihre Arbeit kam dem fremden

Staat zu gute, weil Deutſchland keine Kolonien hatte . Jeßt haben wir , wenn

auch nur beſchränkte , anſiedlungsfähige Landſchaften erworben , und unſre

Pflicht den kommenden Geſchlechtern gegenüber iſt es , ſie vor Rhodes und

ähnlichen Geſellen zu ſchüßen. Gegen feſtländiſche Feinde fönnen wir zu Lande

fechten. Gegen England haben wir uns unſrer Haut zu Waſſer zu wehren .
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Wenn wir ſtart zur See ſind, wird ſich England hüten , uns anzugreifen , weil

es ſelbſt verwundbar iſt; hat es keinen Schaden am eignen Leibe zu fürchten ,

dann wird es bald die Gelegenheit vom Zaune brechen, daß , größere“ Deutſch

land und damit die Zukunft unſers Volfes zu vernichten .
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ährend die Sonne zur Rüſte geht , haben wir den Gipfel des

Berges erreicht, die Schatten des Abends ſenfen ſich auf die

Stadt zu unſern Füßen , die ſcharfen Schattenbilder der Türme,

die das Häuſermeer überragen , verblaſſen und heben ſich nur

noch ſchwach von der grauen Dämmerung ab. Hier und dort

erſcheinen leuchtende Punkte, die ſich mehren , bald hält der ſtrahlende Lichter

franz Auge und Sinnen gefeſſelt, und die Stadt , in das Dunkel der Nacht

verſunken , iſt dem Auge entſchwunden .

Ganz ähnlich ergeht es unſerm geiſtigen Auge, wenn die Gedanken in die

Vergangenheit ſchweifen , ſie haften an den Lichtpunkten, das übrige bleibt in

Nacht gehüllt. Erzählen doch die Chroniſten von Jahrhundert zu Jahrhundert

von der guten alten Zeit , und über die Gegenwart, in der ſie bei dem hellen

Tageslicht alles, auch das üble deutlich erkennen , flagen ſie, als wenn es auf

der Welt ſo ſchlecht beſtellt wäre , weil ſich die Menſchen zuſehends verſchlechtert

hätten . In gleicher Weiſe haben lange Zeit hindurch die hohen Beamten in

vorgerückten Jahren die Klage angeſtimmt, daß der Niedergang der Rechts:

pflege Sem juriſtiſchen Nachwuchs zur Laſt zu legen ſei . Es wurden Ver

fügungen erlaſſen, die Prüfungen der Rechtskandidaten und Referendare ſtrenger

zu handhaben , damit dem Mangel an Fleiß der Rechtsbefliſſenen auf der

Univerſität und in der praktiſchen Ausbildung abgeholfen werde. Die alten

Herren vergaßen ganz, daß in ihrer Studienzeit die Juriſten auch nicht mehr

gearbeitet hatten als ſpäter , und das Ausbildungsweſen ſich unter dem Ein

fluß aufgeklärter , ſachkundiger Leute eher gebeſſert als verſchlechtert hat. Der

gegen die Jugend abgeſchoſſene Pfeil prallt zurück, vielleicht ſollte der Angriff

auf die jungen Juriſten ebenſo ſehr die ältern treffen , an deren ehrwürdige

Häupter man ſich nicht heranwagte.



Dunkler Drang nach einem guten Rechtsweg 175

In den Preußiſchen Jahrbüchern vom Juli 1895 hat jemand unter dem

Namen Aulus Agerius die bevorzugte Stellung der Staatsanwälte für die

Mißbräuche in der Rechtspflege verantwortlich zu machen geſucht. Der Artikel

iſt beachtenswert. Er beweiſt mit Zahlen , daß die Laufbahn des Staats

anwalts viel ausſichtsvoller iſt als die des Richters , und zum Nachteil der

Richter die Staatsanwälte noch dadurch bevorzugt werden , daß viele von ihnen

in höhere Richterſtellen einrücken . In Baiern treten in einem regelmäßigen

Wechſel Richter und Staatsanwälte von der einen in die andre Laufbahn über ,

was den großen Vorteil hat, daß weder die Richter dem Strafrecht, noch die

Staatsanwälte dem bürgerlichen Recht entfremdet werden können . Im übrigen

iſt aber die in Preußen übliche Bevorzugung der Staatsanwaltſchaft nur für

die Richter ein Nachteil, aber nicht für die Rechtspflege. Sind einige der

Staatsanwälte, die zu Präſidentenſtellen gelangen , nicht mehr fähig , in Streit

fragen des bürgerlichen Rechts mitzuſprechen , ſo iſt das noch eher zu ertragen ,

als wenn alte Zivilrichter, die nichts vom Strafrecht verſtehen und es bei der

überwiegenden Wichtigkeit dieſes Zweiges der Rechtspflege doch nicht eingeſtehen

mögen , einen Präſidentenpoſten bekleiden. Nach preußiſchem Herkommen und

ohne daß es zu den beſtehenden Geſeßen in Widerſpruch ſteht , iſt jeder Staats

anwalt genötigt , die Anſichten ſeines Vorgeſekten , wenn es ihm dieſer vor

ſchreibt, zu vertreten . Er wird dadurch in eine noch ſubjektivere Parteirolle

als der Rechtsanwalt hineingedrängt , da dicſer jede Verteidigung, die ihm

nicht paßt, ablehnen fann oder wenigſtens feinen mit ſeiner Überzeugung nicht

übereinſtimmenden Antrag zu ſtellen braucht. Der Staatsanwalt hat alſo freilich

die Parteirolle des berufnen Anklägers und vertritt in dieſer Stellung auf

höhere Anweiſung oder auch aus eignem Antriebe meiſt eine dem Angeklagten

ungünſtige Auffaſſung ; dennoch iſt die Anſicht irrtümlich , daß jeder ältere

Staatsanwalt zum Strafrichter ſchon deshalb weniger geeignet ſei, weil er ſich

zu lange Zeit in einer dem Angeklagten feindlichen Stellung befunden habe .

Sobald ein Staatsanwalt ein Richteramt übernimmt, weiß er ſehr wohl , daß

er nun lediglich ſeiner Überzeugung folgen darf und muß. So hat ſich denn

auch mancher frühere Staatsanwalt als ein von der Schuld des Angeklagten

nicht leicht zu überzeugender und milder Richter erwieſen.

Richter, Staatsanwalt , Rechtsanwalt, erſter, zweiter und höchſter Gerichts

hof , alle ſind mit einander unzufrieden , und der eine ſucht immer auf den

andern die Schuld zu ſchieben, daß es nicht beſſer iſt. Vergebliches Bemühen !

Denn die einen ſind aus feinem andern Holze geſchnißt als die andern .

Wollte man das Juſtizelend auf eine reine Perſonenfrage zuſpißen , ſo müßte

man wohl zunächſt an die Juriſten in leitender Stellung, an die Präſidenten

und die Mitglieder des Reichsgerichts denken . Da hat nun jeder ältere Berufs

juriſt ſeine Erfahrungen gemacht, er hat Leute kennen gelernt, die durch ihre

Eigenſchaften zu leitenden Stellungen berufen waren und nicht gewählt worden
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ſind, und andrerſeits Leute , denen es an Einſicht und Kenntniſſen mangelte,

die ſogar ihre Launen nicht zu beherrſchen verſtanden und hohe Stellungen

bekleideten . Die Perſonenfrage iſt gewiß ſehr wichtig , aber auch ſehr heifel,

ihr näher zu treten hat immer etwas gehäſſiges , es fördert auch nicht, ſie zu

erörtern. Selbſt der Miniſter mit dem beſten Willen und der ſtärkſten Ur

teilstraft fann doch nur wenig ändern , denn die maßgebenden Stellungen ſind

bei ſeinem Amtsantritt beſeßt, und ehe ſie frei werden, iſt ſeine eigne Arbeits

fraft erſchöpft. Oft überdauern ihn Beamte, die er bei ſeinem Amtsantritt als

Greiſe vorfand,denn gerade die greiſenhaften Würdenträger wollen nichtweichen ,

weil ſie ohne Ämt nichts mit ſich anzufangen wiſſen . In einem großen Staat

iſt überdies kein Miniſter imſtande, ſich von den Leiſtungen jedes einzelnen

ihm untergebnen höhern Beamten Kenntnis zu verſchaffen , er iſt meiſt auf

Berichte angewieſen , und mancher Fehlgriff wird ihm ohne eigne Schuld auf

genötigt. *) Eine Beſſerung dieſer Zuſtände iſt umſo weniger zu hoffen , als

bei uns die öffentliche Meinung der Perſonenfrage völlig fern ſteht. Ließe

ſich aber auch dieſe Frage , was unumwunden verneint werden muß , aufs

glänzendſte löſen, ſo wäre damit dennoch keine Geſundung unſers Rechtslebens

erreicht.

Die Arbeitsteilung, die wirtſchaftlich ſo wohlthätig wirkt, aber auch hier

nicht übertrieben werden darf, hat die Rechtswiſſenſchaft, ſelbſt in ihren all

gemeinen Grundbegriffen , der Fachausbildung zugewieſen . In dem Lehrſtoff

der Schulen fehlt jede Anleitung zum Verſtändnis des Rechts . Den andern

Geiſteswiſſenſchaften iſt es nicht ſo übel ergangen . Auf jeder Dorfſchule wird

das Verſtändnis für Religion und Sprache gewedt, aber der übrige Bildungss

ſtoff fordert auch auf Gymnaſien und in den nicht juriſtiſchen Fächern der

Hochſchulen ſo viel Kraftvergeudung, daß für das Verſtändnis des Rechts ,

das Fleiſch und Blut der Nation ſein ſollte, wie ihre Sprache, nicht die ge

ringſte Anleitung gegeben werden kann. Die wenigſten , die ſich auf der Uni

verſität für das Rechtsſtudium einſchreiben laſſen , haben eine Ahnung davon ,

was es denn eigentlich mit ihrer Wiſſenſchaft für eine Bewandtnis habe, und

bei dem gewöhnlichen Studiengang verſtreicht wohl das eine und andre Halb

jahr, ehe die meiſten dahinter kommen , ehe ſie imſtande ſind , ein juriſtiſches

Buch zu verſtehen und mit deſſen abſtrakter Ausdrucksweiſe irgend eine Vor

ſtellung zu verbinden. Was würde man von einer Sprache ſagen , der ſich

nur ein Teil der Gebildeten bedienen könnte ? Man würde ſie richtig eine

tote Sprache nennen , da doch auch die lateiniſche Sprache , als ſie aufhörte,

als et
lesgericht durch

einget,* ) Der Senatspräſident des Reichsgerichts Henrici hat, als er noch im Amte war, darauf

hingewieſen , daß manche ungeeignete Kräfte zu Mitgliedern des Reichsgerichts ernannt werden .

Er hat ſeine Klage in Nr. 50 der vorjährigen Grenzboten wiederholt. Aber durch ſeinen Vor:

ſchlag, die Auswahl der zu ernennenden Kräfte auf eine einzige Perſon zu übertragen, kann

das von ihm erſtrebte Ziel nicht erreicht werden .
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Volksſprache zu ſein , tot blieb , obwohl ſie Jahrhunderte lang unter Gelehrten ,

Diplomaten und bei manchen Höfen üblich war. Von der geſamten Rechts

wiſſenſchaft ſind die wichtigſten Strafgeſeße wegen ihrer Natur oder vielleicht

auch wegen der allgemein verbreiteten Kenntnis der zehn Gebote der Volks

vorſtellung noch am eheſten zugänglich geblieben . Aber auch in dem Gebiete

des Strafrechts ſind graue Theorien zur Herrſchaft gelangt , die eine weit

ernſtere fulturgeſchichtliche Bedeutung haben als Mängel in Geſeßen oder

Rechtsſprüchen , und die die Wiſſenſchaft ſelbſt in Frage ſtellen .

Unſre hervorragendſten Strafrechtslehrer, Liſzt an der Spiße , folgen dem

Italiener Lombroſo und leugnen die Willensfreiheit des Menſchen . Wie der

Menſch nicht für die Beſchaffenheit ſeiner Naſe verantwortlich gemacht werden

fann , ſo ſoll er auch nicht für die Beſchaffenheit ſeines Charakters verant

wortlich ſein. Die freie Willensbeſtimmung ſoll ihm nicht nur bei Bewußt

loſigkeit oder krankhafter Geiſtesſtörung , ſondern regelmäßig und ganz aus

nahmslos fehlen. Die Zurechnungsfähigkeit des Menſchen wird damit grund

jäßlich geleugnet . Wenn Leute , die den Menſchen für willensunfrei halten,

trozdem von der Zurechnungsfähigkeit eines Verbrechers ſprechen , ſo wollen

ſie dieſe nur in einem beſtimmten Sinne verſtanden wiſſen. Sie meinen damit,

daß bei Ausübung der That der Verbrecher von feiner ſolchen Geiſtesſtörung,

die eine Übereinſtimmung ſeiner Vorſtellung mit dem Vorgeſtellten verhindert

habe , befangen geweſen ſei . Im übrigen betrachten ſie aber den Verbrecher

als einen Kranken , der ein Opfer ſeiner ererbten Anlagen und der ſozialen

Verhältniſſe geworden ſei , unter denen er aufgewachſen iſt . Auch die An

hänger der Willensunfreiheit wollen allgemein gegen einen in ſeinen Vors

ſtellungen geiſtesflaren Verbrecher die Strafen aufrecht erhalten , aber nicht

etwa als Sühne und Vergeltung, ſondern lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen

zur Sicherung der Geſellſchaft oder zur Abſchreckung des Verbrechers oder zu

deſſen Beſſerung, wenn er überhaupt noch heilungsfähig iſt.

Ohne dieſe Lehren der Kriminalanthropologen eingehender zu würdigen ,

wird man von vornherein behaupten müſſen , daß ſie das Ungemach , das auch

ſie den Verbrechern zugefügt wiſſen wollen , nicht als Strafe bezeichnen dürfen .

Als Strafe iſt begrifflich nur eine bandlung der Vergeltung aufzufaſſen ; ein

Ungemach aber , das lediglich aus andern Zwecken als dem der Vergeltung

zugefügt wird , iſt keine Strafe. Strafe und Heilmittel ſind begrifflich ver

ſchieden, und dieſe Verſchiedenheit bleibt auch bei Anwendung eines ſehr ſchmerz

haften Heilmittels vollſtändig beſtehen . Ein Strafrecht im wahren Sinne des

Worts darf es nur geben , wenn der Menſch durchſchnittlich für ſeine Hand

lungen wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade verantwortlich iſt . Es iſt

früher erwähnt und durch eine Reihe von Beiſpielen belegt worden , daß es

unſer Strafrecht nicht immer verſtanden hat, ſich von Strafverhängungen für

Handlungen , die ohne eigentliche Verſchuldung begangen worden ſind , freizu
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halten . Jene Strafverhängungen wurden als fehlerhafte Ausnahmen betrachtet.

Jegt aber handelt es ſich um die viel wichtigere Frage, ob überhaupt bei Straf

thaten eine Verſchuldung vorliegen könne ? Wenn das Strafrecht keine Ge:

heimwiſſenſchaft ſein ſoll, ſo darf auch der gemeinverſtändlichen Erörterung der

menſchlichen Willensunfreiheit nicht ausgewichen werden.

Die Lehre der Willensunfreiheit iſt zwar nicht neu , hat aber bis jeßt nur

eine kleine Gemeinde. Dennoch birgt ſie eine große Gefahr in ſich , weil ſich zu

ihr ſehr namhafte Geiſter befennen , und weil ſie im Verhältnis zu früher ſtetig

an Boden gewonnen hat . Sie hat auch früher ſchon in den Geiſteswiſſens

ſchaften der Philoſophie und Theologie eine bedeutende Rolle geſpielt, aber in

die Rechtswiſſenſchaft, die das menſchliche Verkehrsleben regelt , iſt ſie erſt in

unſrer Zeit durch die auf den Darwinismus aufgebaute Kriminalanthropologie

gedrungen . Ihr gehört die Zukunft, wenn wir fortfahren , die unmittelbaren

Anſchauungen unentbehrlicher Vernunftbegriffe durch die logiſchen Grundgeſege

unjers Verſtandes zu fritiſiren und dadurch jene Vernunftbegriffe zu zerſtören ,

wenn wir uns nicht entſchließen können , bei allen logiſchen Unterſuchungen von

der völligen Vorausſeßungsloſigkeit Abſtand zu nehmen und die Berechtigung

unmittelbarer und unbeweisbarer Anſchauungen anzuerkennen.

Das Volt im großen und ganzen hält ſich freilich von der Annahme menſch

licher Willensunfreiheit noch fern, und das iſt ein Glück, denn man fann ſich nicht

verhehlen , daß ein der Lebensanſchauung der Willensunfreiheit huldigendes Volk

mit dem Gefühle der Verantwortlich feit auch ſeine Daſeinsberechtigung ſehr bald

einbüßen müßte. Die von den Volfsmaſſen ſich abhebenden und ſie leitenden

Schichten der Halb- und Hochgebildeten der Geſellſchaft ſind wenigſtens gegens

wärtig noch feſt davon überzeugt , daß die Willensfreiheit feines weitern Nach:

weiſes bedürfe und ſie zu leugnen ein Unſinn ſei , der durch die tägliche Er:

fahrung widerlegt werde , und dem ernſtlich auch kein vernünftiger Menſch an:

hängen fönne. Sie geben dabei gern zu , daß Anlage, Erziehung und äußere

Gelegenheit, alſo Erſcheinungen, die von dem Willen des einzelnen Menſchen

unabhängig ſind und ihm weder zum Verdienſt noch zur Schuld angerechnet

werden können , einen nicht zu unterſchäßenden Einfluß auf die Entwicklung

des Charakters üben . Hiermit iſt aber feineswegs eine völlige Verantwortungs

loſigkeit des Menſchen angenommen , ſondern es iſt ſeiner Verantwortung nur

eine Grenze gezogen . Ebenſo iſt freilich auch der Gerechtigkeit irdiſcher Ges

richte eine Schranke geſeßt , denn der weltliche Richter wird niemals imſtande

ſein , die Einwirkung aller jener Einflüſſe richtig zu veranſchlagen. Er iſt

außerdem auch durch das Geſek gebunden , daß er ihnen nur eine geringe Bes

rüdſichtigung ſchenken kann . Eine beeinflußte Wahlfreiheit iſt unvollkommen ,

ſie iſt eine Freiheit , wie ſie ganz folgewidrig auch der Materialiſt Büchner zu :

laſſen möchte , der ſie mit der Freiheit des Vogels im Stäfig vergleicht. Die

Hauptſache iſt und bleibt immer, daß die Willensfreiheit nicht grundſäßlich
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geleugnet, ſondern grundfäßlich behauptet wird, und daß die irdiſche Gerechtig

keit, obwohl ſie von den Mängeln alles Irdiſchen behaftet iſt, ſich nicht als

ein von den Durchſchnittsmenſchen an den Verbrechern verübtes Unrecht

darſtellt.

Die Anhänger des Darwinismus, die vor deſſen ſtrengſten Folgerungen

nicht zurückſchrecken , und dann noch wenige Leute, die ſich ſonſt philoſophiſche

Kenntniſſe angeeignet haben , gehören zu dem kleinen Kreiſe der Ausnahmen.

Dieſer kleine Kreis iſt von der Unfreiheit des Willens ſo feſt überzeugt, daß

er von ihr als einer mathematiſch erwieſenen Thatſache ſpricht und es für eine

Unbildung und einen Mangel an logiſcher Urteilskraft hält, von Willensfreiheit

zu reden . Schon vor den Philoſophen haben die größten Theologen das

Unvereinbare einer vertieften Gottesidee mit der menſchlichen Willensfreiheit

nachzuweiſen geſucht. Bei der Wahlfreiheit des Willens wird der Menſch

gleichſam ſelbſtſchöpferiſch der Thäter ſeiner Thaten . Solche ſelbſtſchöpferiſche

Kraft kann logiſch neben der Allmacht Gottes und der göttlichen Vorſehung

nicht beſtehen . Der heilige Auguſtin und Luther haben unerſchütterlich an der

ſtrengen Prädeſtinationslehre, der Gnadenwahl mit göttlicher Vorherbeſtimmung

feſtgehalten , und von der folgerichtigen Strenge dieſer Lehre iſt man niemals

aus logiſchen Gründen , ſondern nur aus praktiſchen Rückſichten auf die Wahl

freiheit und die menſchliche Verantwortlich feit abgewichen . Spinoza ſucht die

Erklärung für den Irrtum , der uns glauben laſſe , eine Wahlfreiheit des

Willens zu haben, darin , daß wir uns zwar unſrer Handlungen bewußt ſind,

aber nicht der Urſachen , von denen ſie beſtimmtwerden . Die verſchiednen philo

ſophiſchen Syſteme, nach welchen Kunſtausdrücken man ſie auch einteilen mag,

ob man ſie Idealismus, Realismus , Materialismus oder ſonſtwie benennt,

haben alle mehr oder weniger ſcharf die menſchliche Willensfreiheit geleugnet

und leugnen müſſen .

Jede Philoſophie, die ſich auf logiſchem Denken aufbaut, braucht für jede

Wirkung eine zureichende Urſache, für jede Folge einen zureichenden Grund.

Aber die Urſache iſt ſelbſt nichts andres , als die Wirkung einer zureichenden

Urſache, und der Grund nichts andres , als die Folge eines zureichenden Grundes .

So geht es fort in unendlicher Abhängigkeit, und jedes innere und äußere

Geſchehen vollzieht ſich nach ewigem , ehernem , unabänderlichem Geſek . Die

Logit ſelbſt iſt nichts andres als geſekmäßiges Denken mit notwendigen Folge :

rungen , von denen es keine Ausnahme geben darf. Wer logiſch denken will

und fann , dringt deshalb auch ſtets bis zu dem Geſekmäßigen und Notwendigen

jedes Geſchehens durch . Für eine Freiheit bleibt kein Raum übrig, ſie müßte

denn bis in den über unſre Vorſtellungskraft hinausgehenden Uranfang aller

Dinge zurückgelegt werden . Mit welcher Verachtung ein Philoſoph wie

Schopenhauer auf ſeine Mitmenſchen herabſieht, die ſich des Wahns der

Willensfreiheit nicht zu entledigen vermögen , werden ſeine eignen Worte be
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zeugen : „Ale wirklich tiefen Denker aller Zeiten , ſo verſchieden auch ihre

ſonſtigen Anſichten ſein mochten , ſtimmten darin überein , daß ſie die Not:

wendigkeit der Willensakte bei eintretenden Motiven behaupteten und die

Willensfreiheit (das liberum arbitrium indifferentiae) verwarfen , während die

oberflächlichen Geiſter mit dem großen Haufen der Willensfreiheit anhängen .

Hobbes zuerſt, dann Spinoza , dann Hume, auch Holbach im Système de la

nature, und endlich am ausführlichſten und gründlichſten Prieſtley , haben die

vollkommne und ſtrenge Notwendigkeit der Willensafte bei eintretenden Mo

tiven ſo deutlich bewieſen , daß ſie den vollkommen demonſtrirten Wahrheiten

beizuzählen iſt. Und nicht bloß große Philoſophen , ſondern auch große

Theologen , wie Auguſtin und Luther , und große Dichter , wie Shafeſpeare,

Goethe und Schiller haben dieſe Wahrheit gelehrt, ſodaß nur noch Unwiſſende

und Rohe von einer Freiheit des Menſchen in den einzelnen Handlungen zu

reden fortfahren können . Es giebt aber noch einen Mittelſchlag, der, ſich ver

legen fühlend, hin und her lavirt, ſich und andern den Zielpunft verrückt,

ſich hinter Worte und Phraſen flüchtet, oder die Frage ſo lange dreht und

verdreht, bis man nicht mehr weiß , worauf ſie hinauslief. So hat es z. B .

Leibniz gemacht.“ Dieſe Worte Schopenhauers laſſen an Deutlichkeit nichts

zu wünſchen übrig , ſie dulden feine Einſchränkung und feinen Rückzug, wer

fie unbefangen lieſt und ſo große Denker und Dichter auf Seiten der Willens

unfreiheit findet, muß erſtaunt ausrufen : Haben denn dieſe Männer nicht be:

dacht, daß alle ſittliche Beurteilung menſchlicher Handlungen , alle Zurechnung

und Vergeltung wegfallen muß, wenn der Menſch nicht frei iſt ? Daß ferner

jedem Menſchen ſein innerſtes Gefühl ſagt, er fönne den Neigungen zum Böſen

widerſtehen und ſeine Pflicht erfüllen , wenn er nur ernſtlich wolle ? Wenn

dem ärgſten Böſewicht ſein Gewiſſen ſchlägt, wenn er mit dem Vorſaß der

Beſſerung Reue empfindet, ſo ſoll das ein leerer Wahn ſein , weil er gedanken

ſchwach ſich einbildet, daß er ſeine böſen Handlungen hätte unterlaſſen fönnen

und ſollen ?

So berechtigt auch dieſe dem natürlichen und geſunden Denken entſpringenden

Einwürfe ſind, man wird doch anerkennen müſſen , daß ſich Schopenhauer

wenigſtens ſo flar und gemeinverſtändlich ausgeſprochen hat, wie es ſonſt in

der Philoſophie leider nicht gebräuchlich iſt. Auch er hat troß der Schroffheit

ſeiner Worte das Unhaltbare der Lehre vollauf empfunden , denn er iſt ſich

ſelbſt nicht treu geblieben . Die großen Dichter hätte er als Eideshelfer aus

dem Spiele laſſen ſollen . Jeder von ihnen hat hie und da eine Anwandlung

der Stimmung poetiſch verwertet, in der man ſich nicht für den Thäter ſeiner

Thaten hält , ſondern ſich in der Willensunfreiheit gefällt, aber im Grunde

genommen ſind ſie alle davon durchdrungen , daß der Menſch , und wäre er

,,in Ketten geboren,“ frei ſei. Schopenhauer ſelbſt will ebenfalls der unmittel

baren Anſchauung der Willensfreiheit Rechnung tragen , und ſo hat er ſich .
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um ſich vor ſeiner eignen Theorie zu retten , im Anſchluß an Kant hinter den

„ intelligibeln Charafter“ geflüchtet. Was bedeutet aber der Begriff dieſes

von den einen als Entdeckung einer rettenden That gefeierten , von den andern

als inhaltloſes Wort angefeindeten intelligibeln Charakters ?

(Schluß folgt)

Die Memoiren von Paul Barras

(Schluß)

öchſt ergößlich ſind die Geſchichten , die Barras aus den intimen

Geſellſchaften bei ſich über Bonaparte erzählt. Barras iſt früher,

wie wir geſehen haben , mit dem kleinen General ſehr vertraut

geweſen , und dieſer muß ſich ganz auf ihn verlaſſen haben. Er

hat mit ihm ſeine Heiratspläne beſprochen , nach einigen miß

lungnen Unternehmungen (er muß eine ſehr reiche Frau haben ) unter Barras

Aufmunterung mit Joſephineangefangen und ſich unmittelbarvor ſeinem Abgange

zur italieniſchen Armee mit ihr verheiratet. Dies Verhältnis band ihn noch feſter

an Barras; er ließ ſeine Gattin unter dem Schuße des Gönners zurück. Aber

das hat leider einen weitern Hintergrund. Bonaparte war für ſie – auch

nach der Hinrichtung des Generals Beauharnais – der erſte nicht. Sie

hatte ein Verhältnis mit Hoche, dann mit deſſen Stallmeiſter und – mit

Barras. Wir finden den Eynismus, mit dem dieſer alles das erzählt, nicht

weniger entſeklich als Duruy, aber wir haben darum feine Veranlaſſung , die

Dinge für rein erlogen zu halten , ſo wenig wie Joſephinens Vorliebe für

Diamanten und ihre unerſättliche Puß- und Verſchwendungsſucht erfunden ſind .

Duruy wendet ſich an das Gefühl ſeiner Leſer und möchte die Romantit der

Joſephinenlegende nicht zerſtört wiſſen . Aber die Sitten des Directoire ſind

befanntlich geweſen , was die leichtfertigen Moden nur ausdrücken , und wer

die allgemeine Verſumpfung, die uns aus den Barrasſchen Memoiren ents

gegenweht, für eine Eigenſchaft der Zeit hält, findet darin leicht den Plaß für

Joſephine oder Frau Tallien , ſo wie ſie bei Barras erſcheinen . Bei Joſephine

hat man das vergeſſen , weil ſich das Andenken an das Bild der ungerecht

Verſtoßnen hielt. Mag auch Barras entſtellen und übertreiben : ein unbefangner

Leſer wird ſich mit ſeiner Auffaſſung in dieſem Punkte mehr nach ihm

richten als nach dem Herausgeber. Aber das ſind nicht die Dinge, die wir

ergößlich nannten . Bonaparte war gegen Barras in früherer Zeit von großer
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Offenheit, und das damals Geſprochne hat ſich der Beobachter gemerkt und

verwendet es nachträglich zu ſeiner Charakteriſirung, wobei man freilich immer

im Auge behalten wird , daß der Memoirenſchreiber ſeine eigne Divinationsgabe

mit Hilfe ſeiner Phantaſie, wie es leicht zu geſchehen pflegt, zurückdatirt.

Zur Zeit, als ſeine Ehe mit Joſephine vollzogen wurde, und er das ita

lieniſche Kommando befommen ſollte, fam er oft zu Barras. Als es ſich ent

ſchieden hatte , war er wie toll vor Freude , und nach dem Eſſen bat er die

Thür ſchließen und etwas Komödie ſpielen zu dürfen . Man gab ihm eine

Idee , und darnach improviſirte er ein Stück, brachte es in fzeniſche Formen

und übernahm ſelbſt alle Rollen darin . Er bat um die Erlaubnis , ſeinen

Rock ausziehen zu dürfen , ſtellte aus Tiſchtüchern und Servietten verſchiedne

Koſtüme her , in die er ſich hinter einem Seſſel verkleidete , dann ſprang er

plößlich hervor und ſtellte mit verſchiednen Stimmen dar. Bisweilen fing er

mit einer Geſchichte aus Boccaccio oder einer Epiſode des Arioſt an , ohne,

wie er gleich ſagte, zu wiſſen , was folgen ſollte, aber immer fand er in uns

erſchöpflicher Erfindung improviſirend ein Ende. Das fomiſchſte war, daß er

das , was er frei erfand, und über das er ſich ſelbſt am meiſten luſtig machte,

ganz ernſthaft abſchloß mit den Worten : „ Ihr müßt wiſſen , daß das voll

kommen wahr und eine wirkliche Geſchichte iſt.“ Ja er nahm es übel und

konnte grob werden , wenn man das ſcherzhaft aufnahm und ihm an ſeiner

Wahrhaftig feit zu zweifeln ſchien . Barras erzählt dergleichen im Direktorium

und will es mit zur Beurteilung ſeiner Perſönlichkeit und ihrer Handlungen

berückſichtigt wiſſen . „ Das iſt alles ganz gut nach Tiſche und zum Kaffee,

meint dazu Rewbell, aber man darf ſo eigentümliche Dinge nicht in die Politik

übertragen.“ Seit ſeiner Rückkehr aus Italien konnte er nirgends das Gefühl

verleugnen , daß er etwas ganz beſondres ſei, und bei Barras in deſſen Woh

nung ging er ganz aus ſich heraus. Eines Abends ſprach er mit beſondrer

Lebhaftigkeit von der Gelehrigkeit der Italiener und von der Macht, die er

über die Gemüter ausgeübt habe. Sie hätten ihn zum Herzog von Mailand

und zum König von Italien machen wollen . Barras ſtaunt, Bonaparte, der

es bemerkt, fährt fort: „ Aber ich denke an nichts desgleichen , in keinem Lande."

„ Sie thun gut daran in Frankreich , erwidert Barras, denn wenn das Diref

torium Sie morgen in den Temple îchidte , würden ſich faum vier Leute

finden , die auf Ihrer Seite ſtünden .“ Bei ſolchen Zurechtweiſungen fämpft

er nur mit Mühe gegen Gemütsbewegungen an , worin er ſich wie ein wildes

Tier zum Sprunge erhebt , dann aber plößlich in ſeine eigentümliche Ruhe

zurückfält. Frau von Staël, der Barras eine derartige Geſchichte erzählt,

kopirt Bonaparte, indem ſie wie eine Kaße ſpielt. Inzwiſchen entſteht in ſeinem

Kopfe der Plan des ägyptiſchen Feldzugs; er malt in Geſprächen die Kombi

nationen aufs wunderbarſte aus, ſodaß man an ſeinem geſunden Verſtand

zweifeln möchte. Er hat ſpäter, als das Unternehmen mißlungen war, die
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Auffaſſung begünſtigt , als hätte man ihn wider ſeinen Wunſch gewiſſermaßen

deportiren wollen . Barras verſichert dagegen , daß die Idee durchaus Bona

parte gehöre, dem eine Expedition gegen die engliſche Küſte etwas zu gering

fügiges geweſen ſei . Er habe ungeheure Mittel verlangt , das Direktorium

habe ſich ſchwer entſchloſſen . Endlich, nicht lange vor der angeſeßten Abreiſe,

kommt er mit dem Anſpruche, Direktor zu werden , obwohl er das geſekliche

Alter noch nicht hat ; er hat fondiren laſſen , die beiden Räte werden dafür

fein . Als er auch mit Barras ſpricht, iſt dieſer auf alles vorbereitet und

ſchlägt ihm ſein Anliegen rundweg ab . Nun iſt es allerdings Zeit , daß er

nach Ägypten geht.

Um dieſelbe Zeit , wo der ägyptiſche Feldzug zuerſt glänzend eingeleitet

wird , lange vor der Schlacht bei Abukir , iſt Bernadotte von ſeinem Botſchafter

poſten aus Wien zurückgekehrt. Er will nicht wieder nach Italien , ſondern

zunächſt in Paris bleiben , wo ſeine Anweſenheit bald nüglich werden kann .

Denn auf dem Kongreß zu Raſtatt kommen die Verhandlungen nicht weiter , der

Krieg in Italien und mit Öſterreich droht ſchon wieder auszubrechen . Auch

Preußen ſcheint dem Direktorium trotz des Friedensſchluſſes von Baſel nicht

mehr zuverläſſig zu ſein . Jourdan wird nach Italien geſchickt, aber er iſt nicht

fähig zu wichtigen Entſchlüſſen. Außerdem ſind noch die frühern Diviſionäre

Bonapartes , Maſſéna und Macdonald , da . Dieſer intriguirt gegen den viel

bedeutendern Championnet und erreicht auch , daß er abgeſeßt wird. Barras

erkennt Championnets Verdienſte an , fann ihn aber nicht ſchüßen. Er hält

ferner viel von Brune, der aber hat wegen ſeiner niedrigen Herkunft und ſeines

Zuſammenhangs mit der Revolution einflußreiche Gegner. Talleyrand iſt

durch Bonapartes Abreiſe iſolirt , gegen ihn entlädt ſich der allgemeine Zorn

über die nicht mehr zu leugnende Verſchlimmerung der äußern Lage . Bald

darauf nimmt Sièyes nach Rewbells Ausloſung die Wahl zum Direktor an .

Barras hat ſchon vorher die große Fähigkeit Bernadottes erkannt und ge

rühmt ; er möchte ihn aufs neue beſtimmen , das Oberfommando in Italien zu

übernehmen . Aber Bernadotte ſeßt auseinander, mit dem gegenwärtigen Be

ſtande an Truppen ſei das unmöglich . Auch Bonaparte habe nicht mit nichts

geſiegt. Wenn man auch kein Menſchenſchlächter zu ſein brauche, wie er, der

unaufhörlich wie ein Minotaurus die von Kellermann ausgebildeten Nach

ſchübe verſchlungen habe, ſo gebe es doch eine gewiſſe Menſchenzahl, ohne die

man im Kriege bei der heute üblichen Maſſenentfaltung nicht fertig werden

fönne , wenn man dieſen kriegeriſchen Nationen gegenüberſtehe , die ſich be :

ſtändig erneuern und Völfer wie eine Sündflut ergöſſen . Das Direktorium

habe Bonaparte immer alles bewilligt , nun folle man auch ihn ſeinen Plan

ausführen laſſen. Er reicht ihn ein , aber das Direktorium findet ihn zu foſt

{pielig ; der Kriegsminiſter, Scherer, meint , es ginge auch ohne ſolchen Auf

wand , und findet ſich ſelbſt , indem man ihn beim Worte nimmt , zu ſeinem
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eignen Erſtaunen zum Kommandirenden in Italien ernannt. Aber man weiß ,

daß er , wenn auch nicht zu alt , doch faum friegstüchtig iſt. Bald wird das

Unglück größer. Bernadotte wird Kriegsminiſter und organiſirt den Krieg in

Italien von der Landkarte aus zur Bewunderung des Direktoriums , und er

hat auch Erfolge . Für die Niederlagen aber büßt das ganze Miniſterium ,

das zurüdtreten muß , auch Talleyrand. Dieſer iſt entſeßlich mißliebig , er

klammert ſich an Barras , aber der kann ihn nicht halten . Als Plaghalter

tritt auf furze Zeit der Schwabe Reinhard ein . Barras behauptet , gewußt zu

haben , daß Talleyrand wiederkommen werde . Nun meldet ſich auch der Barras

längſt bekannte einfältige Gauner Fouché wieder an und möchte diesmal

Polizeiminiſter werden , und er wird es . Aber wie und warum ? Man höre .

Fouché als alter Revolutionär behauptet Verbindungen mit den patriotiſchen

Generalen Joubert , Brune und Championnet zu haben , die für Talleyrand

von Wichtig feit ſind . Dieſer, der ſelbſt aus dem Miniſterium verjagt worden

iſt, weil er ſich Beſtechungen , die nach Millionen berechnet werden , hat zu

ſchulden kommen laſſen , wirft ſich zum Proteftor Fouchés auf und ſeßt dem

Direftor Sièyes , der immer Argwohn hat , folgendes ins Ohr : Wenn die

Iafobiner ſo frech gegen uns ſind wie jeßt , fann ſie nur ein Mann treffen ,

der ſie ſo aus der Nähe fennt wie Fouché ! Und er wird Miniſter gegen

eine Stimme, die aber nicht die von Barras iſt . Trokdem macht ſich dieſer

über den Vorgang luſtig. So iſt dieſe Geſellſchaft!

Draußen geht das Unglück weiter. Joubert fällt bei Novi. In Ägypten

iſt alles verloren . Bernadotte leiſtet im Miniſterium bewundernswertes .

Bonapartes Brüder machen ihm den Hof. Sièyes regt an , ob man Bonaparte

zurückrufen ſolle. Bernadotte ſagt ihm offen, das heiße , einen Diftator eins

laden , die Herrſchaft zu übernehmen. Aber Bonaparte war plößlich da , ohne

Einladung , im Oktober 1799 , und die Diktatur ſollte ſich bald genug dazu

einfinden . Die Stellung des Hauptgegners Barras war ſchon vorher ſtarf

erſchüttert. Er behauptet, von Sièyes verdächtigt worden zu ſein , weil er die

Jafobiner nicht haßte , von Talleyrand und Fouché , weil er den Ariſtokraten

und Royaliſten nicht an den Kragen gewollt habe und in Bezug auf Emi

grantengeſeß, Deportation und eidweigernde Prieſter menſchlich und milde ges

weſen ſei . Außerdem aber ſtand er in dem Verdacht, ſich den Bourbonen

nähern zu wollen , und daß er mit Ludwig XVIII, in Unterhandlung ſtand,

wußte man ſogar . Für ihn ſelbſt hat begreiflicherweiſe dieſe Frage eine große

Bedeutung, und er behandelt ſie mit entſprechender Ausführlich feit . Er ſtellt

ſeine Maßregeln ſo hin, als hätte er dadurch die Möglichkeit erreichen wollen,

ein royaliſtiſches Komplott innerhalb der Grenzen Frankreichs zu bewältigen .

Er wollte auch jedenfalls eine Farbe gegen die andre ausſpielen . Daß er

aber jemals Royaliſt hätte werden können , iſt bei allem , was wir von ihm

wiſſen, ausgeſchloſſen . Aber ſeine Gegner ſagten es , und das ſchwächte natürlich
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ſeine Stellung. Nun konnte Sièyes Bernadotte nicht leiden „falſch und

höflich wie ein Béarner,“ ſagte er immer von ihm - und drängte ihn aus

dem Miniſterium (warum gab das Barras zu ? wenn man ſeinen Bericht lieſt,

muß man ſagen , daß er ſich mindeſtens einfältig benahm) , und gleich darauf,

ganz kurz vor Bonapartes Ankunft in Fréjus, hatte Maſſéna über die Öſters

reicher und Kuſſen, und Brune über die Engländer geſiegt. Barras Lage fonnte

in dieſem Augenblicke nicht ſchlimmer ſein .

Hier beginnt der vierte Band (Konſulat , Kaiſerreich, Reſtauration ). Nach

Bernadottes Entlaſſung hat Barras gegen Bonaparte verſpielt. Seine frühere

Energie iſt nicht mehr zu bemerken . Er iſt ſchlaff und ſcheint alles abwarten

zu wollen . Ob er wirklich dieſe Reſignation, die er ſich zuſchreibt, damals

ſchon hatte ? Oder iſt es wieder eine Rückſpiegelung ſeiner Phantaſie ? Als

ob ihn das nichts mehr anginge , berichtet er nun mit vielen Scherzen und

Wißworten die kleinen Ereigniſſe, die den Staatsſtreich des erſten Konſuls

einleiten . Bonaparte ſpricht offen von der Notwendigkeit, die Staatsform zu

ändern ; man müſſe im Innern ſicher ſein . Auch äußerlich ſei in ſeiner Ab

weſenheit alles verloren gegangen . Wir wiſſen , daß Sièyes ihm angehört, und

daß Talleyrand und Fouché ſeine Werfzeuge ſind. Er nennt Barras einen ,

der nur an ſeine Republik denkt , eine Reliquie . Der wichtigſte iſt offenbar

für ihn Bernadotte, durch deſſen Sekretär nun Barras alle Nachrichten friſch

befommt. Bernadottes Frau , feine „ kleine Spionin ,“ iſt die Schweſter von

Joſeph Bonaparte , die ganze Familie Bonaparte umgiebt ihn wie mit einem

Neß , um ihn für den Bruder, den „ General“ ſchlechthin , zu gewinnen. Als

Bonaparte anfam , hätte es nach Barras Auffaſſung das Direftorium in der

Hand gehabt, ihn , wenn Sièyes gewollt hätte , zu vernichten. Er hatte ohne

Erlaubnis ſeinen Poſten verlaſſen . Über die Greuel, die er mit fortwährendem

Erſchießen und Kopfabſchneiden angerichtet hatte , waren ganze Stöße von Nach

richten lange vor ihm eingetroffen . Seine Parteigänger richteten ihm ein Eſſen

an ; Bernadotte lehnte die Aufforderung dazu mit dem Scherzwort ab , er wolle

nicht mit einem Beſtfranfen ejjen (Bonaparte hatte die Quarantäne nicht inne

gehalten) . Es finden nun Unterredungen zwiſchen beiden Männern ſtatt .

Bernadotte bleibt zunächſt der Republik treu ; er und Moreau , die ſich früher

kaum geſehen haben , ſchwören ſich einen Eid in die Hand. Barras ladet beide

zu Tiſche und fragt ſich dabei im ſtillen , wer zuerſt ſeinen Schwur brechen

werde. Bonaparte findet ſich nun mit dem ſich bildenden Anhange bei Gaſt

mählern und ähnlichen Vereinigungen zuſammen . Er umgiebt ſich mit Zivi

liſten und Gelehrten , um ſich gegen die Militärs, die feine Gelehrten ſind , ein

Gegengewicht zu geben , während er die Nichtmilitärs durch ſeine Charge bes

herrſcht. Bald treffen wir alle, auch Moreau und Bernadotte .

Bernadotte entſchließt ſich am ſchwerſten und macht noch eine Zeit lang

Verſuche, mit Hilfe des Rats der Fünfhundert und des Kats der Alten die

Grenzboten II 1897 24
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Republik zu halten , dann gehorcht auch er Napoleon. Der Staatsſtreich am

18. und 19. Brumaire wird weſentlich ſo , wie wir ihn aus der Geſchichte

fennen , erzählt , allerdings mit vielen neuen Einzelheiten und ſpannend , weil

der Erzählende der Mittelpunkt der Bewegung iſt. Seine Schilderungen ſind

lebendig , ſeine Urteile hier im höchſten Grade verſtändig und belehrend. Bona

parte hatte die Fähigkeit , Menſchen glauben zu machen , was er ſelbſt nicht

glaubte , z . B. , daß keine Gefahr ſei , wenn ſie ihm drohte , daß es feine Oppos

ſition gebe , in dem Augenblick, wo er zitternd und unſicher gegen ſie auftrat.

Darauf, ſagt Barras, beruhte, unbeſchadet der geiſtigen Größe des Mannes ,

der Erfolg ſolcher Tage , wie dieſer beiden . Sodann waren es Difiziere, mit

deren Hilfe er handeln mußte. Sie ſind, meint Barras, feine Politifer, und

wenn ſie es zu ſein ſich eingeredet haben , im Anblick eines Vorgeſepten , wenn

er ſich nur geſchickt benimmt, gehen alle guten Vorſäße mit ihnen durch . Der

Rieſe Augereau, der am Tage vorher die Verfaſſung retten will, begegnet

Bonaparte nach dem entſcheidenden Akt mit dem Scherz: „ Ei, General , Sie

führen einen Streich aus und vergeſſen Ihren kleinen Augereau dazu zu rufen ? “

Bernadottes Verhalten entſpringt nach Barras nicht der Wanfelmütigkeit des

Béarners , ſondern dem „ Typus des militäriſchen Charakters . “ Man darf

ſagen, Barras war ein Kenner der Technik des Bürgerkriegs . Er hat von

Anfang an als Zuſchauer beobachtet und ſpricht wiederholt aus , was er dann

auch bei ſeinen eignen Staatsſtreichen erfahren zu haben behauptet : der Zufall

ſpielt cine große Rolle, aber in dem , was berechnet werden kann , kommt es

beim Bürgerfriege nie auf das Volf , immer auf die Soldaten an. So braucht

er denn auch nur ſein Fenſter zu öffnen , um zu ſehen, wie das Ereignis vers

läuft . Er weiß , daß es zum Widerſtande zu ſpät iſt, und legt ſein Amt nieder ,

nachdem ihm Talleyrand vorgelogen hat , daß alle vier Direktoren gethan hätten ,

was in Wirklich feit nur zwei thaten . Der Gedanke , mit den zwei andern eine

Mehrheit bilden zu können , kommt ihm wohl , und er weiß , daß Talleyrand

und ſein Begleiter Lügner von Profeſſion ſind . Aber es fehlt ihm die Energie ,

ihnen nicht zu glauben , da es jedenfalls praktiſch nichts mehr nüßt. Er reiſt

auf ſein Landgut ab und iſt nun Privatmann . Der neue Ronſul ſucht ihn

durch Anerbietungen zu gewinnen, aber vergeblich .

Was nun noch folgt , ſeit der Memoirenſchreiber nicht mehr aktiver Staats

mann iſt, ſondern teils als Reiſender , von Napoleons Polizei verfolgt , in

Italien , teils wieder anſäſſig in Frankreich lebt , iſt feineswegs weniger inter

eſſant als der frühere Inhalt des Werfes . Im Gegenteil berührt es uns

unzähligemale ganz eigentümlich , wenn dieſe Menſchen , die in der Republik

oder doch unter Napoleon ihre Rolle zu Ende geſpielt zu haben ſcheinen, nun,

weil ihre Lebenszeit ſo ganz verſchiedne Geſchichtsepochen umfaßt , ſich nach

1815 noch auf lange Jahre wieder zuſammenfinden und ſich ihre Sünden

gegenſeitig vorrechnen : Bernadotte, bald als König von Schweden ; Talleyrand
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und Frau von Staël, ſeine Schöpferin und zugleich die von ihm Verfolgte ;

Fouché, der einſtige Schweinehändler, der ſich in ſeinen Erzählungen aus der

Revolutionszeit immer als „Herr Herzog von Otranto“ im Munde der da

maligen Leute einführt, ſo ſehr hat er ſeine Vergangenheit vergeſſen , und viele

andre. Auch über Napoleon und ſeinen Hof finden wir ſehr viele höchſt unter

haltende Erzählungen . Barras hat Sinn für dergleichen , Duruy nennt ihn

ja flatſchſüchtig , aber cs gehört doch entſchieden mit zum Stempel der Zeit.

So wenn der Emporfömmlung Cambacérès zu ſeinen Freunden ſagt: „ Ihr

braucht mich , wenn wir unter uns ſind, nur Monſeigneur zu nennen .“ Dahin

gehören auch die vielen Geſchichten , die ſich auf den hochgeſteigerten Luxus

der Zeit beziehen , dem gegenüber z. B . die fremden Monarchen bei ihrem Ein

zug 1815 durch ihre Einfachheit auffallen. Barras fommt ſich mit ſeinen Er

zählungen wie Plutarch vor, der auch dafür ſorge, daß ſeine Velden allerlei

kleine Flecken befämen . Er iſt jedenfalls nicht weniger unterhaltend, und

manche ſeiner Erzählungen haben den Vorzug, daß ſie viele Helden zu gleicher

Zeit beſprenkeln . Dafür nur ein Beiſpiel. Moreau hat ſich nach ſeinem Siege

bei Hohenlinden für ſeine Wohnung eine wundervolle Mobiliareinrichtung

machen laſſen , die allgemein beſprochen wird. Nachdem er verbannt worden

iſt, ſchenft Napoleon als Kaiſer das Haus Bernadotte, der darum hat bitten

laſſen . Als er es aber in Beſiß nimmt, findet er „ ſeine“ Möbel nicht darin ;

Joſephine, die auch Sinn für dergleichen hat, hat ſie inzwiſchen nach Malmaiſon

und Fontainebleau bringen laſſen . Bernadotte klagt durch Joſeph beim Saiſer ,

und dieſer beauftragt Fouché, ihn zufriedenzuſtellen : „ Bernadotte ſpricht immer

von ſeiner Anhänglichkeit an meine Perſon, vielleicht macht ihn das noch an

hänglicher.“ Was war zu thun ? Die Sache mußte in Gelde abgemacht

werden , und zulegt ſagt Fouché: „Wenn Bernadotte nicht endlich aufgehört

hätte von ſeinen Möbeln zu ſprechen , hätte ich ihn hinauswerfen müſſen .“

uls Barras unmittelbar vor ſeinem Tode ſeinen Angehörigen die Papiere

bezeichnete, die ſie demnächſt vor den Nachſuchungen der Behörde in Sicherheit

zu bringen hätten , ſahen ſie unter anderm eine Anzahl ſchön eingebundner und

recht offenkundig aufgeſtellter Mappen und meinten , die enthielten das von

der Regierung Geſuchte. Aber die waren im Gegenteil beſtimmt, den Beamten

in die Hände zu fallen , ſie enthielten Waſchrechnungen , ſeit Jahrzehnten ge

ſammelt, und ähnliches , und über dieſen herrlichen Einfall und die Enttäuſchung

der demnächſtigen Beſiger der Mappen geriet Barras dann ſo ins Lachen , das

er buchſtäblich an einem Lachframpf erſtickte. Es wird viel gelacht und

viel geſpottet in dieſen Bänden . Aber zu einer ernſtern Betrachtung kann uns

Deutſche noch ihr Inhalt veranlaſſen . Wenn wir uns in die Handlungsweiſe

der vielen ganz verſchiednen Perſonen hincindenfen , ſo wird es uns manchmal

merkwürdig , daß ſie bei allen Gegenſäßen und bei aller perſönlichen Feind

ſchaft in einem einig ſind, in der Liebe zum Vaterlande. In allen den Bänden
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iſt nur von einem die Rede, der es über ſich gewann, aber auch aus Patrio

tismus, ſich an die Feinde anzuſchließen : Dumouriez. Alle andern fühlen

fich einander immer noch näher als ihnen . Daran könnten wir lernen , wenn

ſich ſo etwas lernen ließe.

Neue Erzählungen

ir machen heute unſre Leſer ohne weitere Einleitung zunächſt

mit einem ſehr hübſchen Buche befannt, das in die Gattung der

landſchaftlichen Erzählungen gehört, ohne gerade volkstümlich

zu ſein . Das Volf ſelbſt findet an ſolchen Schilderungen ſeiner

ſelbſt am wenigſten Gefallen . Jan de Ridder , Erzählung von

. Stursberg (Bremen , Heinſius) iſt für feine, ernſte Leſer beſtimmt und

wird auch anſpruchsvollen Menſchen genügen . Schon rein formell zeichnet

ſich die Erzählung durch einen ebenſo einfachen , wie für ihren Gegenſtand zu

treffenden , beinahe muſtergiltigen Stil aus. Keine Nachläſſigkeit ſtört uns,

keine Geſchmacloſigkeit wird uns unangenehm . Die Geſchichte ſpielt in Holland,

deſſen Natur und Volksart, ohne daß man viel Mühe bemerkt, anſchaulich ge

ſchildert wird , und unter kleinen , meiſt ſogar recht kleinen Leuten , deren Leben

ganz eingehend behandelt wird, auch die Schattenſeiten davon , ohne daß ſich

etwas zu derbes oder unanſtändiges breit machte. Obwohl nicht ſchöngemalt

wird, ſondern naturgemäß gezeichnet, ſo wird uns dennoch wohl in dieſer Welt

der niedrigen Leute. Kurz, man darf ſagen : für den kleinen Lebensausſchnitt,

den der Verfaſſer geben wollte , hätte ſich gar keine hübſchere Form finden

laſſen .

Die Geſchichte iſt ungemein einfach. Jan de Ridder iſt der junge Kutſcher,

Diener und Gärtner bei einem alten Doktorspaar, das zurückgezogen in einer

Gartenvilla vor dem Dorfe wohnt. Er hat viele gute Eigenſchaften , aber er

iſt nicht ganz feſt gegen das Laſter der Männer des Landes, den Trunf, und

bisweilen kommt es darum zwiſchen ſeinem Herrn und ihm zu Auftritten , von

denen einer einmal der leßte ſein könnte. Dann wäre er dem Verderben aus,

geliefert, denn ſein Vater iſt ein alter, halb blödſinniger Trunkenbold . Von

dem hat ers ! ſagt die beinahe ebenſo einfältige Mutter , wenn ſie in ihrer

Hütte im Dorfe von einer neuen Übertretung ihres Ian hört. Nun heiratet

dieſer unſichere Lebensgefährte aber noch außerdem ein ſehr wohlhabendes

Bauermädchen , das bei Doktors dient und ſich troß der Unart des Burſchen
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in ſeine ſonſtigen Eigenſchaften ſo ſehr verliebt hat, daß ſie ſogar auf die Ein

willigung ihrer ſtolzen Mutter verzichtet und ſich von Doktors die Hochzeits

feier ausrichten läßt. Beide jungen Leute bleiben in dem etwas erweiterten

Gärtnerhäuschen der Villa und ſind ſehr glücklich , bis auf die plößlich ſich

wieder einſtellenden Rückfälle des Mannes . Daraus entſteht aber allmählich

eine Tragödie, die trok dem fleinen Zuſchnitt der Verhältniſſe doch etwas

ſehr großes in ſich hat. Die Frau überwindet ſchließlich das Laſter des

Mannes und gewinnt ihn aufs neue, und alles geht gut aus. Es fommen

noch einige Bauern und Bäuerinnen dabei vor, und eine faſt ganz blödſinnige

Koſtgängerin bei Ian de Ridders Eltern , ferner eine Schnapswirtin im Dorfe,

bei der die jungen Leute ihre Groſchen vertrinken , alſo gewiß keine anziehende

Geſellſchaft. Troßdem iſt das kleine Buch ſehr anziehend . Wem das wunder

bar vorkommt, der muß es eben leſen . Und wir wünſchen , daß das recht

viele thun möchten .

Der Titel eines zweiten Buches, das uns nach Schweden führt und eine

ebenfalls landſchaftlich beſtimmte Erzählung enthält, klingt viel vertrauen

erweckender : Der Schußengel, Roman von Ola Hanſſon (Berlin , Grote),

aber der Leſer wird darin doch etwas andres finden , als was er ſich vor

geſtellt hat, wenigſtens unter dem Schußengel, denn für Schweden iſt das Buch

ſehr charakteriſtiſch : es iſt darin ſehr viel die Rede vom Frühſtücken , von

Hummern und Krebsicheren , Punſch und Toddy, und von den Verhältniſſen

der Zeitungsſchreiber. Der „ Schußengel“ iſt ein reicher älterer Junggeſelle,

der früher ſo ziemlich in allen Fakultäten vergeblich ſtudirt und ſich dann als

Berichterſtatter am „ Schonenſchen furier“ in Malmö niedergelaſſen hat, wo

er ſich ſchon ſeit langer Zeit damit beſchäftigt, die Menſchen zu beobachten

und zu beſpötteln und dabei ausgeſucht gut zu eſſen und zu trinken . Als

Unterhaltung , ſo dann und wann abends beim Glaſe Wein , wäre der Mann

nicht übel, denn eine Menge treffende, wißige und beißende Redensarten ſigen

ihm ſehr loſe, aber auf die Dauer ? Und nun verkehrt er noch dazu mit zwei

blutjungen Redakteuren, die ziemlich grün und perſönlich ganz ohne Anziehung

ſind. Sie ſcheinen eigentlich nur dazu da zu ſein , von ihm aufgezogen zu

werden . Der eine redigirt eine Bauernzeitung, hält Vorträge fürs Landvolt

und kommt öfter nach dem großen Bauerndorfe Refvie , wo ihm anch eine

Tochter des Dorfes wohlgefällt. Aber der „ Schußengel“ entſcheidet anders

über ſeine Zukunft. Er meint unter anderm : Refvie iſt zum Untergang be

ſtimmt. Von unten her kommen die Arbeiter , und die Arbeiter haben die

Disziplin . Von oben her kommen die Juden , und die Juden haben die

Schläue. Aber Refvie hat weder Disziplin noch Schläue. Refvie iſt dumm

und ſtumpf, es trinkt Toddy, ſpielt Préférence, baut Zuckerrüben , beſucht

Fortbildungsſchulen . Und wenn der leßte alte Bauernhof auf die Gant

gefommen iſt, dann fällt der ganze germaniſche Geſellſchaftsbau und die ganze
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germaniſche Kultur über den Haufen , um ſich nicht wieder aufzurappeln .

Amen !

Die Handlung, ſoweit davon die Rede ſein kann , ſpielt teils in Refvie,

teils in Malmö im Redaktionszimmer oder in einem Frühſtückslofal. Einige

Menſchen werden noch vorgeführt, aber nicht lange genug der Beachtung ge

würdigt, um uns näher treten zu können ; nach etlichen anzüglichen Bemerkungen

werden ſie wieder entlaſſen . Schließlich heiratet der eine grüne Redakteur

ein hübſches Arbeitermädchen , das der „ Schußengel," ohne daß mans weiß ,

an Kindesſtatt angenommen und zur Erbin ſeines Vermögens gemacht hat.

Die langweilige, ehrbare Meinung der Stadt hält den „ Schußengel“ für den

Abſchaum von Frivolität und Unſitte ; er iſt überzeugt, daß er allein der

wahren Sittlichkeit dient, und hat wenigſtens das für ſich , daß er inter

eſſanter iſt als die tugendhaften Leute , wenigſtens ſoweit ſie in Malmö vor

handen ſind.

Die Erzählung („ Roman “ beruht auf Begriffsverwechslung) iſt nicht

etwa aus dem Schwediſchen überſeßt, ſondern für deutſche Leſer geſchrieben .

Haben denn aber dieſe wirklich ſoviel Intereſſe an dieſer gewiß ſehr treu ges

ſchilderten Geſellſchaft von Spießbürgern und Roués ? Daraus einen Roman

zuſammenzudichten , iſt jedenfalls eine Verirrung; als Kulturbild , wenn auch

keins von den beſten , wollten wirs uns gefallen laſſen .

Unter Ola Hanſſons Menſchen fängt jedes neue Zuſammenſein mit irgend

einer leiblichen Stärkung an , und weil immer gegeſſen und getrunken wird ,

ſo bleibt für abſtraftere Dinge nicht viel Raum ; es iſt merkwürdig, wie wenig

Gedanken ſich dieſe Leute mitzuteilen haben , innerhalb eines Umfangs von

beinahe zweihundert Buchſeiten faum eine einzige ordentliche Unterhaltung !

Dagegen giebt uns Clara Sudermann einen der bekannten neudeutſchen

Liebesromane mit viel Unterhaltung und mehr zurücktretender Schilderung :

Die Siegerin (Verlag der „ Wiener Mode“). Wir werden in ein oſt

preußiſches Förſterhaus geführt. Die älteſte Tochter iſt mit einem ſehr reichen

adlichen Gutsbeſißer unglücklich verheiratet; ſie hat ihn nur ſeines Geldes

wegen genommen , liebt ihn nicht und wird recht ſchlecht von ihm behandelt.

Ihre Liebe war ein ebenfalls adlicher Offizier , auf deſſen Hand ſie aber ver

zichten mußte, weil er arm war. Dieſer iſt nun plößlich durch Erbſchaft Bes

fißer großer Güter geworden und möchte mit Hilfe des alten Oberförſters

ſeine neuerworbnen Waldungen aufforſten laſſen . Durch Vermittlung der

jüngern Schweſter ſucht er ſich ſeiner einſtigen Braut zu nähern , die zum Un

glück gerade ihrem Mann davongelaufen und im Förſterhauſe mit ihren beiden

Kindern eingetroffen iſt. Dieſe jüngere – die „ Siegerin “ – iſt ein Auss

bund von fecker , anziehender Anmut und Geſcheitheit, die tanzenden Herren

reißen ſich förmlich um ſie, wenn ſie in den Geſellſchaften der benachbarten

Gutsbeſißer als erſter Stern , „wie gewöhnlich ,“ erſcheint. Sie iſt immer
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einfach angezogen , weil ſie es nicht reicher geben fann , iſt aber troſdem immer

die ſchönſte, die unterhaltendſte , die gewandteſte (ihre verſtorbne Mutter war

eine Engländerin ) und auch recht anſpruchsvoll. Sie ſpricht von dieſen auf

großem Fuße lebenden Leuten , wie wenn es gerade freundlich genug von ihr

wäre, in deren Häuſern ſich zu vergnügen oder zu langweilen , je nach der

Beſchaffenheit der Gaſtgeber. Sie findet auf dem Gute eines Junggeſellen mit

vieler Dienerſchaft die Weine gut, das Eſſen ſchlecht.

Was nun zunächſt dieſen Hintergrund unſers Romans anlangt, ſo kennen

wir die Oſtpreußen auch , aber wir kennen ſie als ziemlich ruhige , nüchterne,

rechnendeMenſchen und finden es einigermaßen unwahrſcheinlich, daß alle dieſe

reichen Familien höhern Standes eine arme Förſterstochter umſchwärmen und

verziehen ſollten , deren Haus ihnen keinerlei Erwiderung bietet, die perſönlich

zum Dank für genoſſene Gaſtfreundſchaft noch den Söhnen die Köpfe verdreht,

die Töchter ausſticht und über die Alten mitleidige Bemerkungen macht. Wir

fürchten , ſolch gute Menſchen giebt es ſelbſt in Oſtpreußen nicht. Aber dafür

ſind wir im Reiche des Romans, und gedichtet hat ihn eine Frau .

Maggie, die Siegerin , nimmt die ältere, unglüdliche Schweſter rührend

auf, tröſtet ſie und will ihr ihren erſten Liebhaber , den nunmehrigen Guts

beſißer von Sackersdorf, wieder verſchaffen , obwohl der gegenwärtige Gatte

an alles eher denkt als an Scheidung, und auch der alte Oberförſter davon

nichts wiſſen will. Das iſt alſo jedenfalls ſehr ſchwer. Aber was wäre zu

ſchwer für die Heldin eines ſolchen Romans ? In den recht nett geſchilderten

Unterhaltungen der beiden Schweſtern , einigen Beſuchen von Papa und Maggie

bei Sacersdorf und in dem , was die einſame, getrennte Frau hiervon erfährt

und dabei empfindet und darüber ſpricht, wird der Faden weiter geſponnen .

Nachdem wir uns an einige Unwahrſcheinlichkeit in dem Laufe dieſer kleinen

Welt gewöhnt haben , folgen wir den einzelnen Aften mit Intereſſe. Wir ſind

ſogar geſpannt, da die Siegerin allmählich auf das Ziel zuſteuert, anſtatt für

die Schweſter für ſich ſelbſt den Sackersdorf zu fangen , und ihn auch wirklich

fängt. Denn nun wird die Sache fritiſch . Die Schweſter iſt natürlich außer

ſich über ihren eigennüßigen Liebesboten , deren Mann iſt auch nicht angenehmer

geworden infolge ſo wunderbar ſich überſtürzender Neuigkeiten , und nach allerlei

Zwiſchenfällen , die wir übergehen, trägt es ſich endlich zu , daß Frau von

Kurowsfi im Forſthauſe furz vor der Trauung Maggies Herrn von Sackers

dorf einen förmlichen Antrag macht, den dieſer mit dem Hinweis auf ſeine

nunmehrige ſtärkere Verpflichtung noch gerade zu rechter Zeit abſchneidet.

Sonſt hätte Herrn von Kurowski und der fünftigen Frau von Sackersdorf

dies bedenkliche Zwiſchenſpiel in den engen Räumen des Forſthauſes unmöglich

entgehen fönnen .

Aber was ſoll nun aus unſerm Roman werden ? fragt ſorgenvoll der

Leſer , deſſen Gedanken ſich ja teilen müſſen zwiſchen den Geſchicken der Ber

macht, den o

se zu rechter Sun
Gackersdorf
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ſonen und der Forderung eines richtigen Schluſſes für das Kunſtwerk. Kleinig

keit! ſagt Clara Sudermann , das läßt ſich machen. Nämlich ſo : Zunächſt

lange Pauſe. Nach Jahren , da der alte Oberförſter in Ruheſtand treten will,

fommen die Familien ſeiner beiden Töchter, um ihn das leştemal im Forſthauſe

zu beſuchen. Maggie, nun , die durfte nicht glücklich werden , denn ſie hat doch

eigentlich recht niederträchtig gehandelt , und das fühlt ſie auch längſt. Zur

Strafe dafür iſt ſie jeßt nervös , hat keine Kinder , und der blonde , ſchlanke,

ideale Sackersdorf ſieht etwas ver - eſſen aus und macht recht einfältige Bes

merkungen , wenn er überhaupt noch ſpricht. Kurowskis aber ſind ſeelenver :

gnügt. Er iſt noch ein bischen roh und polternd , aber im ganzen doch artig ,

ſie eine gute Hausfrau, denn ſie iſt „ ſo fromm geworden,“ wie Maggie ſchon

unterwegs auf der Reiſe gehört hat (ſie hat nämlich zuleßt mit ihrem Manne

auf deſſen ſächſiſchen Gütern gelebt ) . Alſo das iſt die Löſung ! Und Sacers:

dorf bemerft dazu täppiſch: „ Bei uns zu Hauſe war das auch ſo ; meine

Mutter hielt ſehr darauf, daß die Leute kirchlich waren , und eigentlich gehört

ſich das auch . ..." Unter „ Leute “ verſteht er natürlich die Dienſtboten,

worauf die Erzählung weiter geht : Maggie lachte hell ... Er hielt erſchrocken

inne . Was noch folgt , iſt unweſentlich.

Frau oder Fräulein Sudermann (wir ſind in der neuern Litteratur :

geſchichte nicht recht beſchlagen) hat vor das Buch ihr eigen Bildnis geſekt

mit einem äußerſt behaglichen Geſichtsausdruck. Sie ſelbſt ſcheint alſo von

ihrer Leiſtung befriedigt zu ſein . Das wäre doch wenigſten ein Erfolg des

Romans .

Vier kleine Erzählungen in einem hübſch illuſtrirten Bande (Stuttgart,

Bonz u. Comp.) von Hermine Villinger haben den Titel : Aus unſrer

Zeit. Aber wer darin realiſtiſche, an wirklich vorkommende Dinge erinnernde

Schilderungen erwartete , würde ſehr enttäuſcht werden. Es ſind ſo zu ſagen

gedichtete Geſchichten, aus ſehr vielen Unwahrſcheinlichkeiten zuſammengeſeßt,

wie ſie in Dichtungen weiblichen Urſprungs faſt niemals fehlen , aber doch

ganz nett zu leſen . Die Motive ſind ein wenig verbraucht: ein Nähmädchen,

das einen armen Adlichen heiratet und , um die Vornehmheit aufrecht zu halten ,

lieber die Familie verhungern läßt , ſodaß es ihre Söhne vorziehen , nahrhafte

Gewerbe zu ergreifen und bürgerliche Mädchen zu heiraten ; eine Reviſors

tochter, die Lehrerin wird , einen wohlhabenden Gaſtwirt heiratet und ihre

ganze Familie wie Hans im Glücke zu ſich ins Haus nimmt ; eine Verlobung

in einem Alpenhotel, die ganz anders ausfällt, als die vielen unbeſchäftigten

Beobachter anfangs denken. Dazu noch eine Dorfgeſchichte von etwas zweifel

haftem Gepräge , der Stimmung nach ganz wirkungsvoll , aber unheimlich und

jedenfalls nicht zu den erſten drei , weſentlich komiſchen Geſchichten paſſend.

Sie alle treten nicht anſpruchsvoll auf und werden manchen Leſer angenehm

zerſtreuen.
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Äußerlich erſcheinen uns auch Hans Arnolds Neue Novellen aus

alten und neuen Tagen (in demſelben Verlag , 3. Auflage) nicht viel anders .

Sie ſind höchſt komiſch, manchmal burlest, hie und da ſtarf aufgetragen , aber

ungemein gewandt erzählt und darum nicht unwahrſcheinlich. Man ſieht aud),

daß ſehr viel erlebtes darin verarbeitet iſt. Darum ſteht dieſes Bändchen

ſeinem Inhalte nach höher als das vorher erwähnte . Noch lieber ſind uns

allerdings die ernſtern Erzählungen , die Arnold früher veröffentlicht hat. Aber

ſo denkt nicht jeder zu jeder Zeit, und wer ſich einmal recht angenehm und

leicht unterhalten will, für den ſind dieſe Humoresken : Der Fähnrich als Er:

zieher uſw. wie gemacht: wikig , harmlos und durchaus anſtändig . „ Novelle "

iſt freilich in Bezug auf die beſcheidne Gattung zu viel geſagt.

In demſelben Verlage und in der befannten gleichen Ausſtattung iſt

endlich noch ein neuer zweibändiger Roman von Ludwig Ganghofer er

ſchienen : Die Bacchantin , mit ausgearbeiteten Charakteren und anſchaulichen

Schilderungen, wie man ſie bei dem Verfaſſer zu finden pflegt. Dieſer Roman

ſpielt teils in Wien auf der Beſigung eines gewaltig reichen verwitweten

Induſtriebarons, teils in Italien , wohin deffen ſchöne und geiſtvolle einzige

Tochter geſchickt wird , damit ſich der Vater ungeſtört mit einer Theaters

prinzeſſin verloben fann . Die Tochter lernt in Italien einen anziehend dar

geſtellten Bildhauer mit einem geheimnisvollen, faſt dämoniſchen Weſen kennen

und feſſelt nun ihn , der einſt jene „ Bacchantin ,“ die baldige Stiefmutter des

jungen Mädchens, geliebt hat. Das junge Mädchen ſieht ihr Bildnis in dem

Atelier, ehe ſie weiß , wen es darſtellt, und es dauert andrerſeits auch noch

eine Weile , bis der Bildhauer weiß , was aus ſeiner einſtigen Geliebten ge

worden iſt . Bald aber fommt die neue Baronin nach Italien , und das junge

Mädchen fehrt wieder nach Wien zurück. Der Bildhauer folgt ihr nach .

Durch das Erſcheinen aller drei Hauptperſonen auf demſelben Schauplaß, in

der Villa des Barons in Wien, kommt die allmählich eingetretne Entwicklung

zu einer ſehr ſchnellen und traurigen Entſcheidung. Die „ Bacchantin “ wird

von einem wahnſinnigen dritten Liebhaber erdolcht. Der Baron iſt Witwer,

wie früher. Seine Tochter kann ſich unter den ſchmerzlichen Eindrücken nicht

entſchließen, dem Bildhauer ihre Hand zu geben .

Dieſer Schluß hat inſofern etwas ganz unbefriedigendes , als man allein

über die Perſönlichkeit, an der einem am wenigſten gelegen iſt, die nichts

nußige Bacchantin, etwas endgiltiges erfährt, über die Zukunft aller andern

aber ganz im ungewiſſen bleibt. Es will dem Leſer durchaus nicht in den

Sinn , daß dieſe viel intereſſantern Menſchen nichts weiter ſein ſollen als

Statiſten für die Solotänzerin . Dafür läßt der Verfaſſer den Schluß

äußerlich ſehr wirkungsvoll vor ſich gehen, und wenn wir das Buch zumachen ,

iſt uns ungefähr zu Mute, wie nach einem abgebrannten Feuerwerf , das ja

aber für viele Menſchen in der That das Schönſte an einer Aufführung iſt .

Grenzboten II 1897
25
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Der Roman hat übrigens alle Vorzüge, die wir an dem Verfaſſer kennen ,

und in der Kunſt der Schilderung ſteht er hinter feinem der frühern zurück.

Warum er uns — ganz perſönlich verſtanden ! – nicht ſo zuſagt, wie es

nach ſeiner techniſchen Vollkommenheit ſein müßte, wollen wir noch kurz er:

wähnen. Man iſt ja bei Ganghofer keine ſehr tiefe innere Lebensauffaſſung

gewohnt, in der Regel aber erfährt man doch auch im Kreiſe ſeiner Menſchen

etwas , wodurch man an eine Welt des Überſinnlichen erinnert wird . Hier

aber, in dieſem neueſten Romane, leben die Teilnehmer alle nur ein höheres

egoiſtiſches Genußleben . Die Hauptſache iſt, daß ſie Geld auszugeben haben

und es auch verſtehen , weil ſie gebildet ſind. Außerdem ſind ſie perſönlich

mehr oder weniger ſympathiſch , aber über das Streben und den Erfolg , an

genehme Eindrücke um ſich zu verbreiten , ohne daß es viel Mühe macht,

kommt der einzelne nicht hinaus. Ob wir uns z . B . in einem vornehmen

jüdiſchen Wiener Hauſe befinden , wo das Orientaliſche nicht mehr ſtört, oder

in einer auch-katholiſchen “ Familie, wüßten wir nicht zu ſagen . Wir meinen

doch , daß dergleichen bei einer ſolchen Ausführlichkeit der Schilderung zum

einfachſten „ Milieu " gehörte, von tieferer Weltanſchauung nicht zu reden , die ja

nicht für jeden Leſer Bedürfnis iſt.

Sehr fein ſind die Abbildungen , z. B . ſind die Örtlichkeiten aus Italien

auch im kleinſten Maßſtabe nicht nur zierlich, ſondern auch erkennbar und bes

zeichnend. Und bei dieſem Anlaß möchten wir noch eins hervorheben , was

uns oft an modernen Romanilluſtrationen aufgefallen iſt und auch auf einige

der Jluſtrationen bei Hans Arnold und Hermine Villinger paßt. Der

jeßige Kleiderſchnitt bei den Frauen iſt ſo häßlich und übertrieben , daß ſich

feine treue Wiedergabe abgeſehen von Modejournalen und Karikaturen nur für

die allermodernſten Zeitromane empfiehlt. Sobald die Erzählung nur ein

paar Jahre zurückgreift, paßt er ſchon nicht mehr, und bei den Erzählungen

aus der Jugendzeit der Verfaſſer muß er jedem Leſer von Geſchmack lächerlich

erſcheinen . Es iſt nicht zu verlangen , daß die Vignettenzeichner zugleich Ge

ſchichtsphiloſophen ſeien , aber etwas nachdenken über den Inhalt, den ſie zu

illuſtriren haben , dürften ſie ſchon, ehe ſie ihren Zeichenſtift anſeßen .

figuu
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Midaskinder

Don Hermann Oeſer

(Fortſcßung)

Sechſtes Kapitel

Rüdesheimer trinken iſt auch nicht ſchriftſtellern

ätte Viktor ſeinen Schreibtiſch angeſehen , ehe er ſich zur Ruhe

begab , ſo wäre er nicht mit dem Gedanken eingeſchlafen : Alſo

morgen nach Au im Winkel. Dort lag nämlich ein abgeriſſenes

Blatt, mit Bleiſtift bekrißelt , und Viktor entzifferte mühſam am

nächſten Morgen folgende Botſchaft:

Lieber Servaz !

Da komme ich heute hierher und höre rein zufällig von einem Polizeidiener,

einem Prachteremplar dieſer Sorte, der mir den Weg zu deinem Nachbar Säuerlich

zeigte, daß du als die derzeitige größte Sehenswürdigkeit Haßlachs hier biſt, und

daß man dich entweder bei Frau Schwendeli findet, wovon ich das Gegenteil ſoeben

erlebe, oder bei einem Kleinkrämer Allgäuer, den der Himmel kennt, aber nicht ich .

O Servaz, benimmt man ſich ſo ? Habe die Güte, dich angeſichts dieſes in das

Hotel zur Himmelsleiter, Zimmer Nr. 22, zu verfügen ! Ich bin nur bis Montag hier.

Dein treuer Pankraz,

königlicher Baugehilfe mit Diäten

Dieſer Zettel verriet mit keinem Worte , daß er während eines Dialogs zu

ſtande gekommen war. Alſo hier wohnt wirklich Herr Viktor Narziſſus Zangkel?

hatte der Schreiber gefragt, und Frau Schwendeli hatte lächelnd beteuert, er wohne

hier. – Hat er immer noch alle ſeine Sachen in ſo beleidigender Drdnung ? –

Frau Schwendeli ſchlägt die Augen bewundernd zum Himmel auf. — Und iſt er

immer noch ſo tiefſinnig - unſpaßhaft? – Frau Schwendeli nickt, lächelt und ſagt:

Ja, ein ernſter junger Herr! – Und legt er immer noch zu Hauſe ſchlechtere

Kleider an , um die guten zu ſchonen ? - Hier verſtummt Frau Schwendeli aus

Unkenntnis . — Und ſteht er immer noch ſo unmenſchlich früh auf? brummt der

Schreibende weiter und achtet nicht auf die Antwort der Wirtin . Und was zum

Henker hat er denn mit den Schulen zu thun , der uniformirte Schreckensmann

redete da was von Schulen inſpiziren ? — Frau Schwendeli vermutet , daß es mit

ſeiner Schriftſtellerei zuſammenhänge.
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wie ſie diefer mafie flach macht! Unegewinne. Das nenit

Von dieſem denkwürdigen Zwiegeſpräch alſo gab der Zettel keine Andeutung,

der von Viktor mit großer Überraſchung geleſen wurde, und ehe eine Stunde ver

gangen war, wurde der Herr auf Nummer 22 durch den Zimmerkellner ohne allen

Erfolg gewegt, eine halbe Stunde ſpäter aber durch Viktors Stimme mit ganz

entſchiednem Erfolge. Wenn Ernſt Windiſch , genannt Pankraz , ein paar Tage

ſpäter ſeinen Eltern ſchrieb , Viktor habe ihn in die Kirche geſchleppt, er habe ihn

dafür zu einem ſolennen Diner geſchleppt, ſo war dieſe gewaltthätige Ausdrucks

weiſe doch die Umſchreibung zweier unbeſtreitbarer Thatſachen . Das „ ſolenne Diner"

fand in der Himmelsleiter ſtatt, und zwar an einem kleinen Tiſche, wo die Freunde

ungeſtört von der allgemeinen Tafel ſich ſelbſt leben und ihre Erinnerungen aus

tauſchen konnten , nachdem Pankraz zuerſt den Freund weidlich mit ſeinem uner

klärlichen Intereſſe am Schulweſen geplagt und dann humoriſtiſch genug ſeine

Irrfahrt in und um Haßlach und ſeine Rettung durch Belloff vor den ſchönen

Mauern , Türmen und Gräben , die die Stadt noch ungeſtört im Weſten begrenzten ,

geſchildert hatte.

Und denke dir, da iſt ein Stadtverordneter Kibiß, der hat den Antrag geſtellt,

die Mauern und Türme abzutragen und die Gräben auszufüllen , damit man Bau

pläße zur Erweiterung der Stadt gewinne. Das nennt der Kerl Hebung der

Stadt, wenn er ſie flach macht! Und dieſe Stadtväter nehmen die „Motion Mibiß ,“

wie ſie dieſe Roheit nennen , in Überlegung, ſtatt dieſen Mibig überzulegen , wie es

ihm gebührt !

Ja , Ernſt, das iſt das garſtige Geſchlecht, das in allem eine Goldgrube für

ſich findet, und dem alles Schöne und Herrliche nur der ſtörende Schutt und das

taube Geſtein iſt, das ſie hinwegwühlen müſſen , damit ihr gieriger Sinn zum Golde

gelangt, ſagte Viktor. Er dachte an Frau Sonnenſchein und ihren Zorn über die

unerſättlichen Midasſöhne, aber er ſagte nicht, wer ihm von dieſer Art Goldgräber

geredet hatte.

Nun , Servaz, keiner von uns Gilderichen wird je dieſer oder jeder andern

„ Motion Nibig “ zuſtimmen , wo in der Welt ſie auch eingebracht werde, und was

uns ihre Ablehnung auch koſten möge, rief Ernſt und ſtieß mit dem Freunde

fröhlich mit goldnem Rüdesheimer an.

Und damit war den Univerſitätserinnerungen die Thüre weit geöffnet, und

ſie ſtrömten und drängten ſich herein . Die Abende in der kleinen Kneipe, die enge

Verbindung der wenigen Freunde, die die „ Gilde" bildeten , der Ehrgeiz der

„ Kibißkinder,“ in die Gilde aufgenommen zu werden , und das Ablehnungsgenie der

Gilderiche, die „ Fahrt nach dem Topfe“ zur Erwerbung der ſieben gleichen Bier

krüge, die naturgemäße Entſtehung der Gildeſaßungen , ihre „ Selbwachſenheit,“ wie

der Germaniſt in der kleinen Schar dieſe Entſtehung genannt hatte, das alles zog

in lebhafter Rede und Gegenrede mit dem Einklingen der Sehnſucht oder mit

frohem Lachen , während ſich die Wangen röteten , an den Freunden vorüber.

Servaz, wo iſt das Notizbuch ? - Ja, das alte , in dem die Sagungen ſtehen ,

liegt in Endenburg wohl verſchloſſen . – Nun , das erſte Geſeß, das wird uns

allen unvergeſſen bleiben ! — Viktor erwiderte lachend : Wer ſich in die Gilde be

giebt, kommt darin um . — Ja , ſagte Ernſt, nachher kam der Troſt für die Er

ſchrocknen : Die Gilde iſt zartfühlend. — Und, fiel Viktor ein , die Gilde weiß , was

ſich ziemt. – Ach , das war ein ſchöner Abend, wo wir dieſe zwei „ Prinzipien “

durch Korrolarien erläuterten : Die Gilde iſt edelmütig, die Gilde weiß Schmähungen

zu vergeſſen . -- Behaglich fiel Pankratius ein : Die Gilde iſt leutſelig !

Beide lachten und jahen ſich an und lachten wieder, das ſchöne, gottwohlge

„
Kibirtine, die „ Fahrt

entſtehung derdieſe
Entſtehungngen

der Sehnen porüber.for
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fällige Lachen der Erinnerung an den hochwallenden Strom des Jugendlebens.

Die Gläſer klangen zuſammen , und der alte, liebe Ruf: Heil! Gilde Heil! erſcholl

wieder wie vordem .

Das war einer deiner Beiträge zu den Saßungen , Servaz : Jeglicher Trink

ſpruch iſt nur eine Umſchreibung von Heil! Gilde Heil! — Viktor ſah den Freund

mit fröhlichen Augen an und ſagte : Weißt du noch, wie dein Vater über deinen

Anteil an den Saßungen erſchrak? — Ja , ſagte Ernſt, das war ein luſtiger

Schrecken , als die Mutter in den erſten Weihnachtsferien die Gildeſaßungen in

meinem Reiſeföfferchen fand , und ich mit Stolz meinen Paragraphen vorlas: Die

Gilderiche haben kein Eigentum , alles Vermögen gehört der Gilde. Aber wie hieß

doch der Saß, den Bonifaz beiſteuerte, weißt du noch , damals als wir in der

Weinlaube über dem Fluſſe jaßen und der Jüngſte davon ſprach , daß es Zeit zum

Aufbruche ſei ? – Ach ja, ſagte Viktor, da ſprach er das große Wort gelaſſen aus,

das ſofort in die Saßungen der Gilde aufgenommen wurde: Die Gilde iſt ſchöpferiſch ,

aber nie erſchöpft. — Und wie wir uns gegen die Lederköpfe abgrenzten , Leute,

die die Karriere in der Taſche und die Jugend in den Eramenkompendien hatten :

Die Gilde kennt keine Gründe – die Gilde hört ſelten Neues.

Gerade aber aus dieſem Kreiſe, erzählte Ernſt, haben junge Landsleute von

mir nach unſerm Weggange von der Hochſchule eine neue Gilde zu gründen ge

ſucht, aber die Selbwachſenheit fehlte , eine Gilde gründet ſich nicht, ſie iſt immer

da, oder ſie iſt nie da. Höre nur die Namen , die ſie ſich gegeben haben : Lemmo

der Undurchdringliche, Unk von Triſt - Einſamkeit, und was ſonſt noch ſolcher ſpiß

findigen , ausſtudirten Namen . Wir hatten echte Freude und dann , wenns Not

that, auch Verſtand ; aber dieſe Lederköpfe haben nur durch ihren Verſtand Freude.

Wie hübſch machte ſich das mit unſern übernamen . Unſer Älteſter, das Haupt

der kleinen Gemeinde, war am 14. Mai geboren , du, Viktor am 13., ich am 12.,

der Zufall fertigte das Epigramm , wir verſtanden es, lachten und machten es uns

zu nuße. – Ja , die andern vier noch mehr : wenn es ſchlechtes Wetter an den

Tagen der Eismänner gab, ſo wurden wir die drei Tage in alle Koſten des Ver

fahrens verurteilt, und nur einmal, in dem legten wunderherrlichen Frühling vor

unſerm Weggange waren wir „ aus Anerkennung unſrer hervorragenden Verdienſte

um die gute Witterung“ die Gäſte der andern .

Wieder glänzten die Augen heller, und wieder klangen die Gläſer zuſammen .

Dann verſtummten beide. Endlich fuhr Ernſt auf: Da haben ſie auch von unſern

Gildeſaßungen etwas läuten hören und auch ſolche erfunden , ein Bekannter hat

mir drei abgeſchrieben , höre nur! Die Gilde verwirft nicht die Unterbrechung der

Ferien durch das Semeſter, denn ſie iſt geſellig ; die Gilde lernt die Namen

der Profeſſoren aus dem Adreßkalender kennen ; die Gilde iſt beſcheiden , fie

wartet auf den Beſuch der Profeſjoren ! – D , rief Viktor lebhaft aus, wir waren

harmlos und Fleißig und jung, aber das ſind offenbar ſpiffindige, faule und

blaſirte Menſchen , die ſezen an die Stelle unſers edlen Rüdesheimers einen

Liqueur und trinken Jugend nicht aus Römern, ſondern aus elenden Spißgläschen !

Ernſt , wir kannten dieſe Sorte noch nicht, das ſind keine Lederköpfe, ſondern

Egoiſten , die die Art der Jugend kapitaliſiren , um ſich den Schein des Reichtums

zu verſchaffen und das funkelnde Gold der Jugend in ihr ſchändliches Kibißgold

zu verwandeln !

Pereant ! ſagte Ernſt ſo trocken , daß Viktor lachen mußte. Dann fuhr er fort:

Es iſt, als ob Säuerlich ihr Präſident wäre !

Ah, mein Nachbar. Sage, wie kommſt du zu dem ?
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Ich kenne ihn von einem Baubüreau aus, wowir zuſammen gearbeitet haben ,

und hatte ihn diesmal aus Auftrag zu beſuchen ; er hat die Pläne zu einem neuen

Schulhauſe hier entworfen , und zwar mit vieler Einſicht (was dich freuen wird);

als ich ihn geſtern aufſuchte , um ſeine Pläne vorher noch genau anzuſehen und

mich dann von ihm führen zu laſſen , ſah ich, daß der Grimmige Recht hatte und

du ſein Nachbar biſt – 0 , Servaz, er gab mir ja etwas mit für dich , ich habe

es über der Gilde ganz vergeſſen .

Bei dieſen Worten nahm er einen Brief aus der Taſche und reichte ihn

Viktor hin . Dieſer legte ihn neben ſich und ſagte : Es eilt nicht, ich breche ihn

nachher auf, mir ahnt, was darinſteht. Aber ſage nur, was weißt du von ihm ?

Mir iſt , als ob er doch etwas mehr ſein könnte als Präſident der Lederköpfe.

Wir ſtammen aus derſelben Stadt, er ging ein paar Klaſſen vor mir ins

Realgymnaſium . Hier galt er als ein Rechthaber und Spielverderber und ein Be

fangenmacher , der an Gegner und Freund raſch die ſchwache Seite herausfand,

ſodaß ihm ſeine Mitſchüler den Spişnamen „ Accuſativ “ gaben ; auf der techniſchen

Hochſchule, die er nachher beſuchte, nannten ſie ihn ,,Eſſig,“ er mochte ſich dagegen

wehren , ſo viel er wollte.

Doch muß etwas an ihm ſein !

Ja ja = er iſt ehrlich, aber ein Übertreiber. Er hat Freude am Schönen ,

das ſehe ich als Fachmann recht gut; er hat Geſchmack, aber es fehlt ihm , damit

ich einmal einen Haſen ſchieße, der auf deinen Feldern läuft, die Magie des Blids,

die über die Außenſeite hinausgeht, oder er hat jene Störrigkeit des Auges , die

nur eins ſehen will und das andre leugnet.

Ja, das muß es ſein , ſagte Viktor; die tiefern Adern der Gutartigkeit wird

erſt eine Frau in ihm erſchließen , die ſtärker iſt als er, ſtärker im Glauben, ſtärker

im Lieben , und ihm überlegen durch das ungeſtüme Samaritertum einer rechten

Frau. Da wird er zu ſich ſelbſt kommen !

Servaz! Woher kommt dir dieſe Kunde von der Samariterin und vom

Philipp Säuerlich ?

Viktor gab auf die zweite Frage bereitwillig Antwort und erzählte von der

wunderlichen Sendung, die durch das Fenſter zu ihm hereingekommen ſei und nur

von dem Nachbar herrühren könne, der irgendwie — hier ſprach Viktor, als würgte

ihn etwas in der Kehle – den Titel des Buches , das er ſchreiben wolle, erfahren

habe. — Ja ja , das kommt von ihm , ſo iſt er , ſchaltete Ernſt ein , über deine

Schriftſtellerei aber erwarte ich ein umfaſſendes Bekenntnis ! – Und nun hat er

die neue Sendung etwas manierlicher beabſichtigt, fuhr Viktor fort , als hätte er

Ernſts Zwiſchenbemerkung nicht gehört , und da kamſt du ihm als Vermittler ſehr

gelegen , offenbar auch darum , daß ich den Abſender in beiden Fällen erkennen ſollte.

Nun höre, was er ſchreibt, du wirſt ſehen , daß er kein Kibijkind iſt .

Laß es uns draußen leſen mit dem Blick auf die ſchönen Türme und bunten

Gärten in euerm alten Wallgraben , ſchlug Ernſt vor, da vertrage ich den Bruder

Accuſativ beſſer als hier im engen Zimmer.

Und auf einer Bank inmitten blühender Syringenbüſche las Viktor dem Freunde

folgendes vor:

Midaskinder

2 . Friedensrichter Schaal

Legten Karfreitag benußte ich den freien Tag zu einem Ausfluge und fuhr

mit dem erſten Frühzug ab. Ich fand leere Wagen und ſeşte mich in eine Ecke,
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wie ſie mir paßte, und ſchaute auf den Bahnſteig hinaus. Da kam eilig ein junger

Herr daher, mehr getrippelt, als es ein Gang war, der nach einem rechten Gang

ausſah, und war ganz über alle Maßen feſttäglich gekleidet, „hochfein ,“ alles neu ,

ich muß ſagen geſchmacklos neu , denn ein Menſch , der nach dem Laden ſchmeckt,

weiß nicht, wie unfein er ausſieht. Dieſer Jüngling wußte es wenigſtens nicht.

Er ſteuerte geradeswegs auf mich zu . Offenbar jo ein läſtiger Menſch , dachte

ich , der nicht ſeinem Schöpfer dankt, wenn er allein fahren darf, ſondern der

Augen , Dhren und Mund brauchen muß, damit es ihm wohl iſt. Er grüßte ver

traulich , aber ich nahm keine Notiz von ihm . Dann grüßte er alle, die nach ihm

hereinkamen , zuerſt. Zwei Soldaten kamen , dann ein Einjähriger von den Ulanen —

alle drei gingen in Dſterurlaub ; endlich erſchienen noch zwei Bürgermädchen mit

ihrem alten Vater , und mit allen kam er ins Geſpräch – mit dem Alten über

das Wetter , den Soldaten ſuchte er ſich durch einige Mitteilungen über die zu

nehmende Schwere des Dienſtes und das täglich frühere Ausrücken der Kompagnien

angenehm zu machen , die Mädchen fragte er wiederholt in einem rückſichtsvollen

Flötenton, ob ſie nicht lieber den Rückſip wollten , und auch mich lächelte er einige

mal ſo etwas fragweiſe an ; aber ich muſterte ſtill ſeine dürren Beine, die wie

der ganze leibarme Kamerad in einem hellen, großkarrirten Anzuge ſteckten , ſeinen

dürren gelben Schnurrbart und machte im übrigen ein Geſicht, als ſpräche ich nur

Spaniſch, und er zu viel Deutſch .

Als der Schaffner kam , ſuchte der eine Soldat ſehr lange an ſeiner Fahrkarte,

und ſobald der Soldat an einer der nächſten Halte ausgeſtiegen war, beeilte ſich

der Großkarrirte zu dem Schaffner zu ſagen , wie rückſichtslos doch die Reiſenden

oft den Herren Kondukteuren gegenüber wären ; es könne doch jeder ſeine Karte

bereit halten . Seine Karte ſtak im Hutband an der Stelle , wo folche Jünglinge

ſonſt Edelweiß zu tragen pflegen . Vielleicht hatte er das auch , ich weiß es

nicht mehr.

Menſch, woher kenne ich dich ? fragte ich mich immer im ſtillen . Ich muß dich

irgendwo geſehen haben ! Aber wo?

Als er nach zwei Stunden abſchwebte, unter vielen Entſchuldigungen Füße

vermied und Füße trat, und ſeinem Abzug noch etwas von der ſchwebenden und

tänzelnden Art verlieh, ſah ich ihm immer noch fragend nach . Wie er aber den

Bahnhofsvorſtand grüßte, neben ihm ſtehen blieb und den abfahrenden Zug muſterte,

dahin und dorthin die behandſchuhte Hand zu einem Gruße ſchwenkte , da fiel es

mir auf einmal ein , wer dieſer Menſch war. Faſt hätte ich laut geſagt: Du biſt

ja der Friedensrichter Schaal oder ſein ſpäter, ihm beneidenswert ähnlicher Urenkel !

Natürlich ! Daß ich dich nicht gleich kannte ! Ich kenne ja dich und deinen Bruder!

Neulich fuhr deiner Mutter andrer Sohn in einer Wagenabteilung voller Arbeiter,

die ſich nach harter Tagesarbeit ausruhten , d . h . ſie ſangen , rauchten , ſtießen ſich

mit den Ellenbogen wie Schuljungen und erzählten ſich Tagesvorkommniſſe in den

Fabriken , daß es auf ein allgemeines Geſchrei herauskam . Er warf entrüſtete Blicke

um ſich und warf mit Stirnrunzeln und reſignirtem Zucken der Achſeln die Angel

ſeiner Entrüſtung auch in unſre Abteilung , aber ohne jeglichen Erfolg. Als die

nächſte Station kam , ſtieg er eilig aus , und nachdem die Thür hinter ihm ge

ſchloſſen war, und er ſich in Numero Sicher wußte , ſprang er noch einmal auf

das Trittbrett und ſchrie durch das offne Fenſter herein : Ich wünſche Ruhe in

meinem Coupee !

Gleiche Brüder , gleiche Kappen ! Du haſt dir mit deinem flotten Hütchen

und deinem goldnen Zwicker und deiner großen goldnen Uhrkette und mit dem
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großkarrirten Anzug eine feine Müße über die Ohren geſebt; aber ſie ſind etwas

lang und ungeberdig , dieſe Dhren , mein Guter , ſie wollen an das Licht und die

Luft und der Welt ſagen , daß du ſo ein armes Mitglied der großen Schar derer

biſt, die von der Zuſtimmung andrer leben , die unglücklich ſind , wenn ihnen

niemand zuhört, wenn ſie nicht jemand Recht geben können , wenn ſie nicht allen

zugleich Recht geben können , und die mitlächeln , wenn andre lächeln , und mit

entſchuldigen , wenn andre entſchuldigen – Menſchen , nach unten hochmütig und

zugleich auf die Brocken erpicht, die von den Tiſchen derer fallen , von denen ſie

nicht ignorirt werden .

Nun, Friedensrichter Schaal, ich verweigere dir die Zuſtimmung zu deiner

Eriſtenz. -

Ernſt ſchwieg, nachdem Viktor dieſes Blatt vorgeleſen hatte ; vielleicht bedachte

er Säuerlichs Weſen und dieſe Kriegserklärung, vielleicht dachte er auch dieſelben

Gedanken , die dann Viktor äußerte , und denen er mit dem energiſchen Ausrufe

zuſtimmte : Dieſer Schaal iſt als ſein eigner Großvater auf die Welt gekommen !

Im übrigen , Servaz: Heil ! Gilde Heil!

Der Tag ging für die Freunde zu Ende, wie ſie es in der alten Zeit ge

wöhnt waren , in belebtem Einklang von Wort und Widerwort, und am Abend

verabſchiedeten ſie ſich mit dem Zurufe: Alſo morgen früh um ſieben Uhr nach

Au im Winkel! – Auf die Studienreiſe, fügte Ernſt ein wenig ſatiriſch hinzu ;

Au lag auf ſeinem Rüdwege, aber was Viktor dort zu thun hatte, war ihm doch

ein Rätſel.

Siebentes Kapitel

Vielleicht, daß eine Ortsveränderung hilft ?

Viktor klopfte zehn Minuten vor ſieben an die Thür von Numero 22 und

zog ſich rückſichtsvoll in das Frühſtückszimmer des Hotels zurück, als von innen

keine Stimme antwortete. Hier beſah er ſich zuerſt die Bilder fremder Hotels ,

dann fünf Minuten ſpäter die Fahrpläne der großen Seedampferlinien, nach einer

weitern Viertelſtunde warf er einen Blick in die Zeitung, die zunächſt zur Hand

lag, und beſtellte ſich ſchließlich , um ſich das Recht auf die offenbar bevorſtehende

längere Wartezeit in dieſem Raume zu erkaufen , ein Frühſtück, deſſen er nicht mehr

bedurfte, und nahm dann , während er langſam etwas davon genoß , Goethes Ge

dichte in einer kleinen Ausgabe aus ſeiner Reiſetaſche und ſuchte die rätjelvolle

Legende von der Frau des indiſchen Brahmanen auf, in der das liebende Herz

des Dichters die tiefe Hiobsklage über die Laſt anſtimmt, die der Menſch von

Anbeginn an trägt. Darüber verſtrich nun unbemerkt eine lange Zeit, bis Ernſt

erſchien und Viktors Pünktlichkeit und unvergleichliche Zuverläſſigkeit rühmte. Dann

verging wieder eine geraume Zeit, bis ſich Ernſt, behaglich frühſtückend und behaglich

plaudernd, für die Anſtrengungen des Wochenanfangs „ hinreichend gekräftigt“ erklärte,

und ſo kam es , daß Ernſts Bemerkung: Nur geſcheite Menſchen verſtehen mit

einander zu ſchweigen , Servaz, nur dumme Menſchen meinen , es müſſe immer ge

redet werden , aber was zu arg iſt, iſt zu arg ! noch ſehr nahe bei Haßlach

geſprochen wurde, während zehn deutliche Glockenſchläge über die beiden jungen

Wandrer hinzitterten.

An welchem Kapitel deines Buches arbeiteſt du eben innerlich ? fuhr Ernſt

dann mit ſolch karrikirter Beſcheidenheit fort, daß Viktor lachen und bekennen mußte,

er habe eben wirklich an ſeinem Buche gearbeitet, und das ſchöne große Kornfeld,
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an dem ſie vorhin vorübergegangen ſeien , habe ihn auf alte Erinnerungen und

neue Pläne gebracht.

Iſt dir die Woge des Kornfelds noch immer das Bild des Menſchen und

das ganze Kornfeld das Bild der Welt , das Einzelne, die Woge ein flüchtiger

Augenblick und das Ganze , das Kornfeld , noch immer das allein Beachtenswerte

und Wirkliche? forſchte Ernſt mit einem Pathos, das er zu gern noch mit dem

ſonoren Zuſaß des Namens jenes Philoſophen verſtärkt hätte, deſſen Bild einſt das

Studentenſtübchen Viktors geſchmüct hatte, wenn er ſich nur auf ihn hätte be

ſinnen können.

Das Kornfeld erinnerte mich an Spinoza –

Richtig , Spinoza hieß er , der Kornfeldmann, unterbrach Ernſt.

- und Spinoza erinnerte mich an die Stunde, in der die Freundſchaft mit

Franz begann , und dieſer an einen Jungen mit einer Ziege, und der Junge an

die Midaskinder —

– und ſo wären wir denn via Kornfeld und Bonifaz glücklich wieder bei

Philipp Säuerlich angelangt, ſeßte Ernſt mit heiterer Miene den Saß fort.

Nein und ja ! Aber nun will ich dir doch erzählen , wie das mit Franz war,

oder habe ich es dir früher etwa ſchon erzählt ?

Nein , Servaz, nein , nein und abermal nein . Du wollteſt nie um deine

Philoſophien gefragt werden , und ungefragt ſagteſt du nichts : ergel, wie jener

Philoſoph ſeine Reden ſchloß, der die Leute begrub, vermutlich um ſie los zu ſein .

Nun , ſo erzähle ich es dir heute. Alles hat ſeine Zeit, und denke, du wärſt

wieder wie ein rechter Sonnenſtrahl in meine Haßlacher Tage gekommen , wie du

früher zu mir kamſt, und hätteſt mir Luſt gemacht, dir von mir zu erzählen .

Ernſt faßte Viktors Hand und ſah den Freund voll Liebe an , mit jener Liebe,

die er ſonſt am liebſten hinter harmloſen Sarkasmen verbarg. Nichtwahr, Bonifaz

iſt auch ein Endenburger ? fragte er.

Ja, Franz iſt auch ein Endenburger Kind. Ich kannte ihn natürlich , ehe

wir mit einander bekannt wurden ; er hatte im Endenburger Gymnaſium einen

großen Namen , weil er „ Philoſophie trieb ,“ und der Sekundaner ſah dieſen Pri

maner, den der Sprung über den großen Graben vom Unvollkommnen und Unreifen

hinüber zur Vollendung ſchon ſo früh gelungen zu ſein ſchien , mit unbeſchreiblichem

Reſpekt an .

So haſt du mich nie angeſehen , unterbrach Ernſt den Freund und ſchüttelte

mißbilligend das übermütige Haupt.

Ein guter, herzlicher Blick Viktors ward ihm dafür zur Antwort, und dieſer

fuhr fort: Die zwei Jahre, in denen ich ihn dann kaum mehr ſah, als wenn die

Ferien den Studenten nach Endenburg brachten , waren für mich ſehr merkwürdige

Jahre. Ganz ohne Schuld des Elternhauſes war ich in meinem religiöſen Leben

gleichgiltig geworden , ja als ſich die hiſtoriſchen Zweifel, die ein ſchlechter Religions

unterricht in den obern Klaſſen erweckt hatte, den Durſt der Übermüdung in natur

wiſſenſchaftlichen Werken löſchten , ſo führte das zu einem Bruche mit der Welt

anſchauung, und mit einer Miſchung von idealer Entſchloſſenheit und von Grauen

ſah ich mich gezwungen , mich einen Materialiſten zu nennen. Ich hatte ſo ein

rechtes Jugendleid darum , daß ich meinen Glauben an das Gute und Schöne an

nichts Feſtes , Unwandelbares und gewiſſermaßen Heilig - Unentrinnbares anknüpfen

konnte. Der lieben Mutter wagte ich mich nicht anzuvertrauen , ihr hätte meine

neue Überzeugung zu weh gethan ; der Vater hätte mich zii ſehr verſtanden und

mit mir um mich geklagt, ſtatt mich zu leiten.

Grenzboten II 1897 26
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Da hörte ich , Franz ſei gekommen , um ſich auf die erſte Prüfung ein halbes

Jahr zu Hauſe vorzubereiten . Er war gegen mich immer beſonders freundlich

geweſen , und ich faßte mir ein Herz , ihn aufzuſuchen , damit er mich anhöre und

mir ein Licht auf meinen Weg werfe. Es war ein kalter Abend im Vorwinter,

die Burgſtraße, in der er wohnte, war leer, ein häßlicher Nordwind fegte altes Laub

und Halme vorüber. Um in ſein Stübchen zu gelangen , mußte ich über einen

unbeleuchteten Hof und eine ſteile, hölzerne Treppe hinauf, die an der Außenwand

gedeckt zum erſten Stocke lief, und deren legte Stufe die Schwelle ſeiner Thür

war. Vor den Schauern des Abends und vor innerer Unruhe war mir faſt der

Mut zum Anklopfen geſchwunden . Dennoch trat ich ein . Seine kleine Stube war

behaglich erwärmt. Er ſaß , aus einer langen Pfeife rauchend, vor einem mächtigen

Folianten der Basler Ausgabe des Auguſtin . Ich kam ihm willkommen , das jah

ich gleich . Und ſo ſchloß er mir den Mund auf. Während ich ſprach , nickte er

manchmal mit dem buſchiggelockten Kopfe und rauchte ſtill weiter. Als ich ſchwieg ,

ſagte er wie ein Bruder herzlich : Steht es ſo mit dir ? Er ſagte es wie einer , mit

dem es auch „ jo geſtanden “ hatte. Dann fügte er hinzu : Du mußt Spinoza leſen !

Mit wenigen Worten begann er hierauf die Weltanſchauung Spinozas zu entwickeln ,

und mein Herz ward voll Glück, denn eine Welt voll Zuſammenhang ſtand vor mir.

Das war ein folgenreicher Beſuch ; er machte, wenn ich das Wort von meinem

beſcheidnen Leben gebrauchen darf, in mir Epoche. Der Gott meiner Kindheit

war, ſo ſchien es mir damals , unwiderruflich geſtorben , aber hier erhielt ich ihn

glaubenswürdiger und ſchöner zurück : nun war alles Gott, dies Ganze war wirklich ,

aber das Einzelne, das heute kam und morgen ging, der bunte Schein der Einzel

dinge war ein lieblicher Trug; auf der Oberfläche der unwandelbaren Weltgeſeßlichkeit

ſpielte ein Wellenſpiel , das im Werden verging. Ein Gedanke – wie traurig

und wie herrlich war er mir ! Und nun die Eingliederung meines eignen kleinen

Willens in den großen Weltwillen , und das Sicheinsfühlen mit der Schönheit

und Heiligkeit dieſes tiefen Atemzuges , der das Leben einer ganzen Welt hob und

ſenkte – es war ein Jauchzen , mit dem ich mich in dieſe heilige Flut warf, um

in ihr aufzugehen .

Solche Dinge redetet ihr, unterbrach Ernſt, wenn ich zu euch kam , als wir

drei dann zur Gilde gehörten . Ich verſtand euch nicht, aber das Herz ſchlug

auch mir.

Ja, beſtätigte Viktor, das waren Stunden in Franzens Zimmer, denn bei ihm

lag nach wie vor die wunderbare Anziehungskraft, und ſein kleines Heim war ein

Haus zum Magnetberg, das waren Stunden , deren Andenken , Wirkung und Bann ,

in meinem Leben wenigſtens, nicht mehr aufhören kann . Wenn man ihn zum

rechten Reden brachte, dann trat die ſchöne Redlichkeit, die den Zauber vornehmer

Kindlichkeit über ihn und alle ſeine Worte verbreitete, hervor, er hatte den Ernſt,

der nichts zum Spiele macht, er hatte den hinreißenden Schwung der Gedanken

und Empfindungen , die in dem Zuhörer, der etwa ſonſt nur ein ſchwächliches ethiſches

Wünſchen hatte, dieſes Wünſchen und matte Wollen zum Willen und zum Glauben

an die Realität des Guten ſteigerte. So lange man ihn hörte, war man ein

Glaubender.

Das hinderte uns aber nicht , ſagte Ernſt in gutmütiger Jronie , eine Unter

brechung im Geſpräch durch den Eintritt andrer als den geſeßmäßigen Stunden

ſchlag anzuſehen , der Erhebung und Genuß regelt.

Viktor ſchwig .

Ernſt fuhr fort: übrigens war es vielleicht der Zeichner und Maler in mir,

und alle dere hatte seit etwa je
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daß ich mit eurer Verachtung der Welle und der Anbetung des Kornfeldes nicht

recht gleichen Schritt halten konnte. Mir iſt eben wie dem Atheiſten – der ich

aber nicht bin , fügte er lächelnd hinzu – das ſinnenfällige Einzelne allein das

Wirkliche und Anziehende, und eure Welteinheit, euer Kornfeld iſt mir wie jenem

ein Nichts .

Es mögen bei mir ähnliche Gründe geweſen ſein ; genug, ich überwand dieſen

Spinozismus noch in den Univerſitätsjahren , aber Spinozas einſame, rührende

Geſtalt, ſeine Treue gegen das ſittliche Weltgeſeß , wie er es verſtand , hat den

Primaner einſt bezwungen und mir etwas in die Seele gepflanzt, das ſich mit tauſend

Wurzeln nun in mir ausgebreitet hat, ich will nicht denken wie er, aber ſein wie er.

( Fortſegung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Politik, Geſchäft und Religion. Vor zwanzig Jahren wurde die Welt

noch nicht ſo ausſchließlich vom Geſchäft beherrſcht wie heute ; man hatte noch

Ideale , ſtritt noch um Grundfäße und ließ ſich von beiden auch bei der Partei

nahme im ruſſiſch- türkiſchen Kriege leiten . Sehr lebhaft nahm man Partei. Die

Konſervativen und die Frommen – beides fällt ja größtenteils zuſammen — jahen

in den Ruſſen Gottesſtreiter, die an den Türken ein wohlverdientes Strafgericht

vollſtredten , geknechtete und gepeinigte Chriſtenbrüder befreiten und an der Stelle

der bankrotten Islamswirtſchaft eine chriſtliche Ordnung aufrichteten ; daß einem

richtigen Proteſtanten der Islam , von der Vielweiberei abgeſehen, weniger anſtößig

ſein muß als der grobe Aberglaube und Zeremoniendienſt, der ſich in Rußland

Chriſtentum nennt, wurde in der Begeiſterung für das hohe Ziel überſehen . Da

gegen geberdeten ſich die Liberalen , die ſowohl in der Preſſe wie in den deutſchen

Parlamenten die Mehrheit hatten , ſehr ruſſophob und turkophil, wie man es nannte.

Die Ruſſophobie bedarf keiner Erklärung, die Türkenfreundſchaft aber verſtand ſich

bei der damaligen geiſtigen Strömung von ſelbſt, ſobald von der andern Seite die

Ruſſenſache für die Sache des Chriſtentums erklärt worden war. Unabläſſig wurde

der Türke als der einzige anſtändige Menſch in der Türkei geprieſen , die Rajah

als ein verkommnes Geſindel geſchildert, und was die bulgarian atrocities anlangt,

ſo hielt man dieſe für eine Erfindung Gladſtones und der Kuſſen . Heute ſteht

Europa , ſteht Deutſchland den Ereigniſſen weit fühler gegenüber; ſoweit ſich leb

haftere Teilnahme regt , wird ſie durch nichts weniger als durch ideale Intereſſen

beſtimmt, und die Parteien haben die Stellung vertauſcht. Rußland iſt heute der

Beſchüßer des Großtürken , demnach nehmen auch unſre Konſervativen für dieſen

Partei. Die Fahrt des Bulgarenfürſten nach Berlin , wo er eine Unterredung mit

dem dahin beſtellten Krupp hatte , veranlaßt die Berliner Politiſchen Nachrichten ,

ſich entſchieden gegen etwaige bulgariſche Anleiheverſuche zu erklären , die höchſt un

gelegen kommen würden in einem Augenblick , wo die deutſche Politik einen Erfolg

der türkiſchen Waffen wünſchen müſje. Ja ein Blatt verſteigt ſich zu der Redens

art: „ Mein andrer europäiſcher Staat würde die von der Türkei bewieſene Geduld

als ein vertommer einzige anſtändige
n
ums,erklärt worden mader andern Seite die
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ſo lange bewahrt haben,“ als ob die Türkei ein Staat wäre wie ein andrer Staat,

als ob dieſer von der europäiſchen Diplomatie künſtlich geſtüßte Reſt des Kalifats

überhaupt ein Staat wäre! Die Liberalen verſchiedner Richtung aber, die nach

den politiſchen Gravitationsgeſeßen auf der entgegengeſekten Seite ſtehen müßten ,

ſind nicht allein ſchwächer als vor zwanzig Jahren , ſondern auch geteilter Anſicht,

und ſoweit einige von ihnen für Griechenland ein gutes Wort einlegen , geſchieht

cs mit kühler Zurückhaltung. An dem Beſtreben , die armeniſchen Greuel teils

totzuſchweigen , teils als eine Erfindung, und ſoweit ſie ſich nicht leugnen ließen ,

als ein Werk Englands darzuſtellen , haben ſich vorm Jahre auch die Liberalen

beteiligt; neben einigen kirchlichen Organen hat die einzige Frankfurter Zeitung be

harrlich und rückſichtslos die Wahrheit verfündigt. Urſache dieſer teils gleichgiltigen

teils furchtſamen Ruhe des europäiſchen Publikums, d . h. der Zeitungen , iſt zu

nächſt der wiedererſtandne Metternichſche Geiſt. Das Gleichgewicht Europas darf

nicht geſtört werden , denn man befindet ſich wohl dabei, und eine Störung könnte

auch die Ruhe im Innern der einzelnen Staaten gefährden . Dieſes Gleichgewicht

iſt aber ein ſehr gebrechliches Kunſtprodukt, und darum muß auch die leiſeſte Luft

erſchütterung vermieden werden , daß ſie nicht eine das wacklige Gebäude gefährdende

Lawine ins Rollen bringe. So hat man denn auch ſchon erklärt, daß man, wie

auch der Krieg verlaufen möge, keine Veränderung der Grenzen zwiſchen Griechen

land und der Türkei zulaſſen dürfe. Zum Glück ſind nicht bloß die Völker am

Balkan, ſondern auch die des übrigen Europas noch zu jung für die Verſteinerung.

Der andre Grund des geringen Wohlwollens für Griechenland iſt bekanntlich ſein

Staatsbankrott. Narren , die wie Lord Byron für die Befreiung eines Volks

Geldopfer zu bringen bereit wären, giebt es — Gott ſei Dank! ſagt der Philiſter —

heute nicht mehr.

Keinen geringen Anteil an der kläglichen Haltung „ Europas" hat der Um

ſtand, daß die Intereſſen der Geſchäftsleute geteilt ſind. Während die einen den

Frieden vorteilhafter finden , wünſchen die andern den Krieg, wobei allerdings jeder

von ihnen einen Arieg haben möchte, von dem ſein eignes Vaterland nicht betroffen

würde. In der Verhandlung über den engliſch -amerikaniſchen Schiedsgerichtsvertrag

foll Herr Foraker , Senator von Dhio , einmal ausgerufen haben : Wer wird uns

denn noch Kriegsſchiffe abkaufen , wenn man Schiedsgerichtsverträge abſchließt! Er,

Carnegie und andre Großinduſtrielle arbeiten denn auch gegen den Vertrag. Die

Vereinigten Staaten ſind freilich der klaſſiſche Boden für die Geſchäftspolitik. Seit

dem ſich dort ungeheure Reichtümer angehäuft haben , iſt bekanntlich mit dem Geiſte

puritaniſcher Einfachheit, der zu Waſhingtons und Franklins Zeiten herrſchte, auch

die politiſche Ehrlichkeit geſchwunden , und es gilt der Saß : Dem Sieger gehört die

Beute. In den leßten Jahrzehnten haben dann Frankreich durch ſein Panama,

Italien durch ſeine Bank- und Eiſenbahnſchwindeleien gezeigt, wie man mit der

Politik Geſchäfte im großen machen kann, und neuerdings ſcheinen die Ungarn alles

bis jeßt in dieſer Art dageweſene überbieten zu wollen . Nicht in der Größe der

Geldſummen , darin können ſich die Magnaten und die Juden des verhältnismäßig

armen Ländchens mit den reichen Amerikanern und Franzoſen natürlich nicht meſſen ,

ſondern in der Unbefangenheit, mit der das Geſchäft betrieben wird , und darin ,

daß ihm die ganze Politik, die ganze Staatsmaſchine vollſtändig dienſtbar gemacht

worden zu ſein ſcheint. Alle einzelnen Skandale, mit denen in den leßten Jahren

ungariſche Politiker ſich und ihr Land bloßgeſtellt haben , verſchwinden jegt gegen

über der Inkompatibilitätsfrage, gegenüber der Frage , ob es den Abgeordneten

geſtattet bleiben ſoll, ihren Einfluß auf Geſeßgebung und Regierung zur Begünſtigung

mit der
Sakreich durch mare mit alles
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und Förderung von induſtriellen und Bankunternehmungen zu verwenden , von denen

fie Geldvorteile ziehen . Nicht daruin handelt es ſich , ob ein Imkompatibilitäts

geſeß erlaſſen werden ſoll, das Geſeß beſteht ſeit 1875 , ſondern darum , ob es an

gewendet werden ſoll ; offiziös wird erklärt , das Geſeß ſei veraltet ( Ehrlichkeit

wird bekanntlich in allen aufgeflärten Seiten als altmodiſch verſpottet) , und ſeine

Anwendung würde der Regierungspartei „ die beſten Kräfte“ entziehen ; es würden

dann nur noch zwei Elemente in den Reichstag gelangen : „ der große Reichtum

und das im wirtſchaftlichen Leben keine Konnerionen beſigende Proletariat.“ So

berichtet A. Szadaſſy in Nr. 30 der Sozialen Praxis. Er teilt mit , daß in der

Induſtrie 293 Inkompatibilitätsfälle nachgewieſen werden können , woraus jedoch

nicht folge, daß 293 Abgeordnete beteiligt ſeien , weil manche Abgeordnete mehrere ,

einer ſogar 30, Verwaltungs- und Aufſichtsratſtellen inne haben ; die Zahl der

Abgeordneten betrage 89. Das gilt alſo für die induſtriellen Aktiengeſellſchaften ;

an Bant- und Finanzinſtituten ſollen 117 beteiligt ſein .

Ein Geſchäft iſt auch der Ausgleich zwiſchen den beiden Reichshälften , den

die Ungarn ſo unverſchämt billig haben wollen . Der Widerſtand Cisleithaniens

gegen die unverſchämten Forderungen Ungarns iſt demnach vollkommen gerecht

fertigt, und niemand hat es Herrn Lueger zur Unehre angerechnet , daß er eine

Beit lang die Seele dieſes Widerſtands zu ſein ſchien . Aber das ändert nichts

an der Thatſache, daß es ſich auch bei dieſem Streit um Geld handelt , und darum

handelt es ſich auch bei der andern Bewegung, die den Antiſemitenführer empors

getragen und , ſchon ehe er Bürgermeiſter war , zum größten Manne von Wien

gemacht hat . „ Er traf Samstag mit dem Schnellzuge der Südbahn in Wien ein .

Ein Empfang fand nicht ſtatt, da er ſich jede Begrüßung verbeten hatte, “ meldete

am 20. April das Deutſche Volksblatt in der richtigen Vorausſegung , daß man

niemand andern als Herrn Lueger unter dem Er verſtehen werde. Und da iſt es

denn merkwürdig, daß Lueger in ſeiner Antrittsrede von den beiden Bewegungen ,

als deren Führer er vom Volke gefeiert wird , von der antiſemitiſchen und der

gegen die Ungarn , auch nicht ein Wort geſagt hat. Freilich hatte er Rückſichten

zu nehmen , war doch ſeine Rede die Antwort auf die Begrüßungsrede des Statt

halters , aber eine Anſpielung wäre doch wohl erlaubt geweſen. Statt deſſen hat

er , ebenſo wie der Statthalter , den Bau neuer Kirchen als die wichtigſte unter

den nächſten Aufgaben der ſtädtiſchen Verwaltung bezeichnet. Wer dieſen Frömmig

keitSeifer vor dreißig, vierzig Jahren vorausgeſagt hätte , wo ſich die Herren der

vornehmen Welt in Prag und Wien geſchämt haben würden , wenn ſie die Kirche,

an deren Thür ſie des Sonntags um 12 Uhr ihre Damen abholten , auch nur

mit einem Fuße betreten hätten ! Man darf geſpannt ſein , wie ſich im neuen

Reichstage die Deutſchnationalen den , Verfrommungs " beſtrebungen gegenüber be

nehmen werden ; bisher haben ſie die katholiſche Kirche ganz ebenſo , wie es bei

uns der Evangeliſche Bund thut , als die unverſöhnliche Todfeindin des deutſchen

Volfes und der Deutſchen Kultur behandelt, und der Vaughanſchwindel hat ihnen

ießt zur Begründung ihrer Anklagen neues Material geliefert. Ob die amtliche

Förderung der Frömmigkeit eine reuige Abkehr von der Geſchäftspolitik bedeutet

oder dieſe nur beſſer verdecken ſoll, und wie das voltsfreundliche praktiſche Chriſten

tum ausſehen wird , das die Menge von Luegers Stadtverwaltung erwartet , das

werden die nächſten Jahre lehren .

Vom Sparen. In unſern Unterſuchungen über die Entſtehung des Kapitals

haben wir uns gegen die Smithſche Auffaſſung für die von Rodbertus entſchieden ,
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wonach das Kapital nicht durch Sparen , ſondern durch Arbeit gebildetwird. Denen ,

die gegen dieſe Auffaſſung eine heftige Abneigung empfinden , wird es angenehm ſein ,

wenn wir ihnen einen neuen Vertreter der Spartheorie vorführen. I . M . Böſch ,

Dozent der Philoſophie an der Hochſchule Zürich , hat unter dem Titel : Die

entwicklungstheoretiſche Idee ſozialer Gerechtigkeit (Zürich - Oberſtraß,

E . Speidel, 1896 ) eine 245 Seiten ſtarke ſehr gute Broſchüre . herausgegeben , die

beſtimmt iſt, Herbert Spencers Sozialtheorie zu berichtigen und zu ergänzen.

Seite 86 erwähnt er, daß der berühmte engliſche Philoſoph das Erbrecht, genauer

geſagt das Recht des Staatsbürgers, über ſein Vermögen leştwillig zu verfügen ,

aufrecht erhalten wiſſen will, ſchließt ſich dieſer Anſicht an und begründet ſie in einer

Erörterung, deren Hauptgedanken wir kurz wiedergeben wollen .

Der Zuſtand einer Geſellſchaft hängt von dem Grade der Energie ab , den

ihre Mitglieder entfalten . Beinahe eben ſo wichtig wie die thätige Energie iſt

aber die hemmende Energie , die Kraft der Entſagung und Selbſtüberwindung,

die den Menſchen davon abhält, jedem Antrieb zur Befriedigung ſeiner Begierden

nachzugeben , und die dadurch ſeine Geſundheit ſchüßt, die ihn befähigt, ſeine

Empfindungsäußerungen zu beherrſchen , und dadurch ein ziviliſirtes Zuſammenleben

ermöglicht, und die ihn endlich in den Stand ſeßt, durch die Verzichtleiſtung

auf augenblicklichen Genuß fich und ſeinen Kindern die zukünftige Bedürfnis

befriedigung zu ſichern , das Vermögen der Geſamtheit zu vergrößern und die

Produktivität der Arbeit zu erhöhen . Solche Verzichtleiſtung nennt man eben

Sparen . Da die Produktion vom Konſum abhängt – denn niemand produzirt

Waren , von denen er vorausſieht, daß ſie nicht gekauft und verbraucht werden —

ſo heißt auf gegenwärtige Befriedigung verzichten ſoviel wie Arbeit überflüſſig

machen ; wer von einem gewiſſen Zeitpunkt an weniger ißt und weniger Kleider ver

braucht als bisher, der macht dadurch Arbeiter überflüſſig, die bisher mit der Her

ſtellung von Nahrungsmitteln und Kleidern beſchäftigt waren . Dieſe Arbeiter können

nun dazu verwendet werden , entweder Mittel zur Befriedigung höherer Bedürfniſſe

herzuſtellen, wie beſſere Wohnungen oder Gegenſtände des äſthetiſchen Luxus, oder

Maſchinen zu bauen und dadurch die Arbeit produktiver zu machen , oder durch

Bodenmeliorationen für zukünftige Erhöhung der Produktivität, oder durch Dämme

für den Schuß der Produktion , oder durch den Bau und die Bedienung von

Eiſenbahnen für die raſchere Beförderung von Gütern und Menſchen zu ſorgen .

Aber der Sparende ſeßt nicht allein die Arbeit für dieſe höhere Bedürfnisbefriedigung

frei, ſondern er gewährt auch die Mittel dafür, denn die arbeitsteilige Produktion

hat mit der Geldwirtſchaft zuſammen folgende Organiſation geſchaffen . Der Unteil

eines jeden am jährlichen Arbeitsertrage der Nation wird in Gelde berechnet (ihm

meiſtens auch in Geldform übergeben ), und die Geldſumme, die ſeinen Jahresanteil

ausdrückt, nennt man ſein Einkommen . Dieſes Einkommen bedeutet den Anſpruch

auf eine gewiſſe Arbeitsmenge, das Recht der Verfügung über eine gewiſſe Arbeits

menge, das er ſich als Entgelt für die von ihm ſelbſt geleiſtete Arbeit erworben

hat. Er kann nun in der Weiſe über die ihm zuſtehende Menge Arbeit verfügen ,

daß er bloß Kleidungsſtücke, Nahrungsmittel, Getränke und Cigarren anfertigen

läßt (faufen iſt ſoviel wie anfertigen laſſen !), oder er kann von dieſen Dingen etwas

weniger für ſich anfertigen laſſen und ſein übriges Verfügungsrecht dazu verwenden ,

daß er Häuſer , Maſchinen oder Eiſenbahnen bauen läßt. Das kann er entweder

unmittelbar als Unternehmer thun, oder mittelbar dadurch , daß er Hypotheken und

Aktien kauft. In den wenigſten Fällen kommt dem Sparer dieſe ſeine die Pro

duktion fördernde Wirkſamkeit zum Bewußtſein . Meiſtens kauft er nur Wert

papiere, unbekümmert darum , welchem Zweck dieſe Wertpapiere ſonſt dienen , wenn

Aber der Sparende retrap opere Beförderungund den Bau und die

meiſtensden am jährlich
ent

zuſamme
n

for dafür, denn
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Sorge um virjorge für das eigne ine Leibrente kaufen förntund den Reichtum der

er nur ſeinen Zins bekommt; dieſer Zins iſt der gerechte Lohn dafür, daß er auf

augenblickliche Genußbefriedigung verzichtet und eine Arbeit ermöglicht hat , die

zukünftiger Bedürfnisbefriedigung dient oder die Kultur erhöht.*) Indem nun die

Sorge um die Zukunft der Kinder ein noch weit ſtärkerer Antrieb zum Sparen

iſt als die Fürſorge für das eigne Alter (für dieſen Zweck würde eine weit geringere

Summe hinreichen, für die man eine Leibrente kaufen könnte), ſo iſt das Erbrecht

ein unentbehrliches Mittel, die Kapitalbildung zu fördern und den Reichtum der

Geſellſchaft zu erhöhen .

Man kann dieſem Gedankengange in jedem Punkte zuſtimmen und dennoch

dabei bleiben, daß das Kapital nicht durch Sparen , ſondern durch Arbeit gebildet

wird, und kann nach wie vor die nachdrückliche Verkündigung dieſer Wahrheit für

ſehr notwendig halten . Wir haben niemals das Erbrecht angefochten , wenn wir

auch eine progreſſive Erbſchaftsſteuer für ſehr heilſam halten würden ; auch Böſch

erklärt die Anhäufung übergroßer Privatvermögen für ein Unglück und große

Gleichmäßigkeit – nicht abſolutė Gleichheit – für das zu erſtrebende Ideal der

Einkommenverteilung. Wir haben niemals geleugnet, ſondern ausdrücklich hervor

gehoben , daß Sparen für den einzelnen Unbemittelten, namentlich wenn er Familien

vater iſt , Pflicht ſei. Wir verkennen nicht den Wert und die Notwendigkeit der

Selbſtbeherrſchung, die eine Tugend iſt, und die fich auch in der Form des

Sparens bethätigen kann, aber nicht muß ; denn der Philoſoph des Altertums, der

die Reichtümer verachtete, und der chriſtliche Affet üben dieſen Tugend im höchſten

Grade, ohne zu ſparen . Über all das beſteht unter verſtändigen Menſchen keine

Meinungsverſchiedenheit. Aber Böſch hält die beiden Kapitalbegriffe nicht ſorgfältig

genug aus einander, deren Vermiſchung ſo viel Verwirrung anrichtet. Das Geld

kapital , der Anſpruch auf die Arbeit andrer , wird oft – nicht immer – durch

Sparen erworben , das in realen Gütern beſtehende Kapital wird niemals durch

Sparen , immer nur allein durch Arbeit geſchaffen . Mit allem Sparen kann der

Bauer feinen Pflug herſtellen , gemacht muß er werden . Verſchwendung kann ihn

hindern, das Geld für die Anſchaffung des Pflugs zu erübrigen , und inſofern kann

Sparſamkeit allerdings unter Umſtänden die Produktion fördern , aber im großen

und ganzen ſpielt dieſe Förderung nur eine untergeordnete Rolle. Auch die un

mäßigſte Bauernfamilie iſt nicht imſtande, ihre ganze Ernte aufzueſſen ; ſie braucht

nicht zu hungern, um das Saatgetreide übrig zu behalten . Nicht von ihrer Spar

ſamkeit oder Enthaltſamkeit hängt es ab , ob ſie im nächſten Sommer wieder eine

Ernte haben wird, ſondern von ihrer Thätigkeit. Der Wüſtenbeduine iſt ein Muſter

von Enthaltſamkeit, mit dem ſich weder ein Kommerzienrat in Berlin Weſt, noch

ein polniſcher Arbeiter vergleichen kann ; dennoch ſchafft er weder Kapital noch er

wirbt er welches, weil er weder arbeitet noch ſpekulirt, während der Kommerzienrat

und der Arbeiter in Wechſelwirkung mit einander Kapital ſchaffen und erwerben ,

der eine mehr dieſes , der andre mehr jenes. Der Spanier iſt weit mäßiger im

Effen und Trinken und beanſprucht weit weniger Komfort als der Engländer,

aber Stapital ſchafft und erwirbt er nicht, weil er zu viel müßig geht. Und

auch Bölſch ſpricht auf S . 90 , wo er die Entſtehung des Realkapitals darſtellt,

wohl von Arbeit für den zukünftigen Genuß oder Gebrauch , aber nicht vom

Sparen . Nicht das unterſcheidet die reichen Nationen von den armen , daß fie

Gindern, das Geld wie unter Umſtänden dile
ultergeordnete Roucefien'; ſie braucht

* ) Mit der Gerechtigkeit ſteht das ſo ſo ; in Zeiten eines wucheriſchen Zinsfußes erhält

man für das Darlehn , das nicht immer eine Frucht der Sparſamkeit iſt , ſehr hohen Lohn ,

heute bekommt der wirkliche Sparer – er vor allem – nur drei Prozent und bringt es bei

beſcheidnem Einkommen niemals zu einem Vermögen , das ihm erlaubte , von den Intereſſen

zu leben , beſonders da heute die Wohnungsmiete ſo hoch iſt .
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weniger genießen – das Gegenteil iſt durchweg der Fall – , ſondern daß ſie mehr

arbeiten . Das muß hervorgehoben werden , weil, wie Rodbertus ſagt, der Geld

ſchleier den Blicken der meiſten die wirtſchaftlichen Vorgänge verbirgt, dieſe daher

nicht verſtanden werden , und der Mangel an Verſtändnis eine falſche Politik zur

Folge hat. Wenn der Sparer mit ſeinem Gelde ein Stück Wüſtland kauft und

urbar macht, ſo hat die Sparſamkeit ſeine kapitalbildende Arbeit ermöglicht; wenn

jemand zur Zeit eines induſtriellen Aufichwungs mit erſpartem Gelde eine Eiſen

bahn oder Bergwerksaktie kauft , ſo kann auch dieſes noch eine Förderung der

Produktion ſein , denn möglicherweiſe wird dadurch einem nüßlichen oder auch not

wendigen Unternehmen mehr Arbeit zugeführt. Wenn aber jemand „ Türken “

kauft, ſo hat das vielleicht feine andre Wirkung , als daß Diamanten , die heute

am Salſe einer bankrotten ungariſchen Edelfrau glänzen , morgen eine Ddaliste

verſchönern , iſt alſo ein volkswirtſchaftlich ganz gleichgiltiger und wertloſer Vorgang;

wenn endlich einer eine Hypothek kauft, ſo trägt er vielleicht dazu bei, einen Bauer

von ſeinem þofe zu treiben und das Bauerngut dem Verfall preis zu geben, alſo

die Produktion in einem ihrer wichtigſten Zweige zu hemmen .

Denn dieſes iſt nun der andre Grund, weshalb die richtige Anſicht von der

Entſtehung des Kapitals verbreitet werden muß, daß der voltswirtſchaftliche Nußen

des Sparens, ſo weit ein ſolcher vorhanden iſt , ſeine Grenzen hat und auf einem

gewiſſen Punkte in Schaden umſchlägt, und daß dieſer Punkt heute vielfach er

reicht iſt. Mönnen doch eine Menge Induſtriezweige, wie die Textilinduſtrie, die

Kleiderkonfektion, die Brauerei, die Brennerei, die Tabakfabrikation , die Zeitungs

induſtrie, nur durch eine unſinnige, zum Teil der Geſundheit und der Sittlichkeit

ſchädliche Verſchwendung im Gange erhalten werden, ohne daß daneben die Schaffung

des Kapitals im engern Sinne des Wortes , der Häuſer - und der Maſchinenbau

Ž . B ., zu kurz käme. Die Landwirte aller Kulturländer klagen darüber, daß ſie

durch Hypothekenſchulden erdrückt würden. Dieſe Klagen ſind gewiß übertrieben ,

aber ganz unbegründet ſind ſie nicht, und was bedeuten ſie anders , als daß zu

viel Sparkapital vorhanden iſt ? Zu viel Geldkapital im Verhältnis zur Menge

der vorhandnen Realgüter , daß in zu vielen Fällen der Mann , der durch Arbeit

das Stapital ſchafft, und der Mann , der , ſei es durch Sparſamkeit, ſei es durch

Spekulation, ſei es durch Erbſchaft, in den Beſiß von Schuldurkunden , von An

ſprüchen auf den Arbeitsertrag der Arbeitenden gelangt iſt , daß alſo dieſe beiden

Männer zwei verſchiedne Perſonen ſind ? Und nun denke man ſich noch , daß ſich

die untern Stände auf ſtrenges Faſten verlegten , dadurch den Nahrungsmittel

verbrauch einſchränkten und den Preis der im Überfluß vorhandnen Nahrungsmittel

noch mehr drückten , ſo müßte das Unglück, mit dem uns die Agrarier drohen ; un

fehlbar eintreten , die Landwirtſchaft müßte zu Grunde gehen . Es muß alſo den

politiſchen Führern klar gemacht werden , daß, ſo zweifellos heilſam auch die privat

wirtſchaftlichen und ſittlichen Wirkungen des Sparens ſein mögen , ſeine voltswirts

ſchaftliche Wirkung von den Umſtänden abhängt, namentlich davon , welche Stufe

der Produktivität die Arbeit in einer Geſellſchaft erlangt hat. Böſch erkennt das

übrigens ſelbſt an ; ein hoher Zinsfuß beweiſt nach ihm ( S . 115 ) , daß weit

weniger geſpart wird , als die Geſellſchaft bedarf, das Sinken des Zinsfußes bes

weiſt , daß die Geſellſchaft nahezu genug hat an Erſparniſſen , und heute — das

erkennt er ebenfalls an – ſtrebt der Zinsfuß der Null zu .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Wie ſich die Orientpolitik dem Laienauge darſtellt

er nicht in dem innerſten Heiligtum der zünftigen Diplomatie ſißt,

der wird der Orientpolitik wie jeder andern gegenüber ein „ Laie"

heißen müſſen . Ia ſelbſt wenn er dort fäße ! Iſt er nicht

gerade der Geiſt, der, wie vor Zeiten Fürſt Bismarck, nicht bloß

die Geſchicke des eignen Landes , ſondern auch die der andern

„ Mächte “ beſtimmt, ſo kann es wohl geſchehen , daß er die Dinge mit noch

weniger freiem Blicke ſieht als mancher außen “ ſtehende Laie , der ſich uns

befangen ſeinen im Strom der Welt erworbnen Erfahrungen hingeben darf.

Wie ſtellt ſich nun dem Laienauge die Orientalpolitik dar? Iſt es wirklich

wahr, daß der Ausbruch des Kriegs auf der Baltanhalbinſel die Schuld der „ ſechs

Ohnmächte“ iſt ? Giebt es gar keine andre Erklärung als die „ Impotenz der

Mächte“ für die ſonderbaren Dinge, die ſich vor unſern erſtaunten Augen ab

ſpielen , und die wir Völker – ſicherlich zum Ergößen der zünftigen Diplos

maten – uns zurechtlegen , als ob ſie durch die unwiderſtehliche vis inertiae

der Verhältniſſe, nicht aber durch gewolltes Menſchenwerk, durch planmäßige

Züge und Gegenzüge auf dem Schachbrete der Politik entſtanden wären ?

Fragt man ſich, welche „Mächte“ denn das größte Intereſſe dort hinten

weit in der Türkei haben , ſo geben Diplomaten wie Laien , Zeitungsſchreiber

wie Zeitungsleſer einſtimmig.dieſelbe Antwort: das ſind in erſter Linie Ruß

land und England, dann folgen Frankreich , Öſterreich und Italien , ſchließlich

in weiterm Abſtande Deutſchland , Amerika und tutti quanti. Hier ſind wic

alſo auf feſtem Boden : in erſter Linie ſtehen Rußland und England. Ein

Blick in die Geſchichte und auf die Karte erklärt das mit voller Deutlichkeit.

Rußland rückt an den Grenzen ſeines gewaltigen Reichs mit wunderbarer

Geſchidlichkeit vor, und jeder Schritt ſeines Vorrückens bedeutet einen Eingriff

in die weltumſpannende Macht Englands. Denn es iſt kein Zweifel mehr:
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neben das meerbeherrſchende Albion tritt mit Rieſenſchritten Rußland als zweite

eigentliche „Weltmacht.“ Was das bejagen will, darauf hat man ſich in Eng

land mit großer Unruhe und Sorge beſonnen . Ja man hat allem Krämergeiſt

zum Troß, der ſchon in Fleiſch und Blutübergegangnen Neigung zuwider, alle

Vorteile mit möglichſt geringen Mitteln durch geſchickte Benußung der „Ron

junktur,“ durch Benachteiligung des unerfahrnen Kunden, durch ſchlaue Handels

kniffe zu erreichen , mit großer Thatkraft und Opferwilligkeit den Ausbau

der Flotte in einem ganz außerordentlichen Umfange bewilligt. In Jahres

friſt kann England, wenn es ſie zu bemannen imſtande iſt, mit einer Flotte auf

den Meeren erſcheinen , wie ſie die Welt noch nicht geſehen hat. Und wenn

es not thun ſollte , ſo kann dieſe Macht in fürzeſter Zeit noch verdoppelt, ver

dreifacht werden – ein Aufgebot von Kraft und Drohung, das der richtigen

Erkenntnis entſpringt, daß mit ihm Englands ſtolze Macht ſteht und fällt.

Wohin ſich immer der Blick wendet auf der Erdkugel : es giebt keinen Winkel,

in dem ſeine Intereſſen nicht bedroht wären , ja auf dem Spiele ſtünden .

Auſtralien fann jeden Augenblick den Entſchluß faſſen , ſich unabhängig zu

machen . In Indien ſtand Englands Herrſchaft zu feiner Zeit ſo unſicher,

da wie jeßt, wo Rußland an ſeine Thore pocht, wäre es auch nur, um das

Gefühl dieſer Unſicherheit wachzuhalten . In Südafrika bereiten ſich Ereig:

niſſe vor, die auf den Unabhängigkeitskampf der Buren gegen die engliſchen

Ausbeuter hinauslauſen . Kanada hat einen ſehr mächtigen Freund in den

Vereinigten Staaten , die ihre großen Arme nur auszubreiten brauchen , um es

. freundſchaftlichſt an das ſtammverwandte Herz zu drücken . Dazu fonimt, daß

auf der ganzen Welt das Übergewicht des engliſchen Handels bekämpft und

an vielen Stellen endgiltig beſiegt wird, und ferner , daß ſich , wie einſt in

Mittelalter, der Mittelpunkt des weltbewegenden Handels wieder nach dem Oſten

verſchiebt. Mit der Entdeckung Amerikas begann der Zug nach dem Weſten :

er hat ſein Ende erreicht, und die Bewegung flutet zurück. Seitdem haben

ſich die reichen Gebiete, die lange dem europäiſchen und vor allem dem engliſchen

Handel und ſeiner Kultur dienſtbar waren , zu ſelbſtändigen Staatsweſen ent

wickelt. Es fehlt nicht an Zeichen , daß dieſe Staaten ſogar in dem alten Stamm

geſchäftshauſe Europa ihrem Willen Geltung verſchaffen werden . Das über

gewicht des Waſſerwegs über den Landweg iſt ſeit der Ausdehnung der Eiſen

bahnen über das ganze Feſtland nicht mehr ſo ungeheuer wie einſt. Und deshalb

muß England nicht bloß „ des freien Seewegs nach Indien wegen “ daran

denken , das Mittelmeer ſich – und zwar ſich allein – dienſtbar zu machen ,

ſondern weil das eine britiſche Lebensfrage überhaupt iſt. Ein gewaltiger

Verſuch , die Welt zu beherrſchen , nicht vom Mutterlande, ſondern von einer

Gruppe vorgeſchobner Poſten aus, die , mit äußerſter Anſtrengung wehrbar

gemacht, die Stüßpunkte ſeiner Macht bilden ! England weiß , daß es ſeine

ſchwindende Seemacht nur dann aufrecht erhalten kann, wenn es das Mittel:
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meer ohne Widerſpruch beherrſcht. Gibraltar, Malta, Ägypten und Cypern

( das freilich nicht „ eingeſchlagen “ iſt) gehören ihm ſchon. Wil etwa Frankreich

England an ſeinen großartigen Plänen , von denen Sein oder Nichtſein des

britiſchen Weltreichs abhängt, hindern , ſo muß zunächſt Ägypten den Eng

ländern mit Gewalt genommen werden . Denn niemand, der England auch nur

oberflächlich kennt, hat wohl jemals im Ernſte geglaubt, daß es das Nilland,

wenn ſeine „ Miſſion “ dort erfüllt wäre, freiwillig wieder herausgeben würde.

England wird ſeine „Miſſion“ erſt dann aufgeben , wenn es beſiegt und ohn

mächtig am Boden liegt. Iſt das aber ſo leicht zu bewerkſtelligen ? Wird Frant

reich einen Kampf auf Tod und Leben um Ägypten und die Vorherrſchaft im

Mittelmeer wagen ? Wenn nicht, und es iſt ſehr zu bezweifeln , daß es dazu

die Kraft findet, nun, dann bleibt eben England in Ägypten .

Damit beherrſcht es freilich noch nicht das Mittelmeer . Es fehlt noch

das wertvollſte Glied in der Kette von allen , und das iſt Kreta. Nicht ganz

Kreta ; es genügte, wenn man ſich dort nur ſtill unter der Hand an der richtigen

Stelle ſo feſtſeßen könnte, wie in Agypten, „ bis Englands Miſſion erfüllt“ wäre!

Kreta hat den prachtvollſten , gewaltigſten Seehafen des geſamten Mittelmeers, die

Sudabai, eine Ankerſtätte, die ſchon ſeit Jahrzehnten von der engliſchen Mittel

meerflotte mit ganz beſondrer Vorliebe ,,beſucht“ und — nach britiſcher Gewohn

heit – virtually als engliſche Flottenſtation betrachtet wird. Die befeſtigte Suda

bai im engliſchen Beſiß würde aber genügen, England zur Herrin des öſtlichen

Mittelmeers und damit des Orients zu machen . Um dieſen Preis würde es

ſogar in die Abtretung Konſtantinopels an Rußland willigen . Es machte

dabei doch noch das beſſere Geſchäft, denn mit der Sudabai in engliſchem

Beſiß würde der Wert Konſtantinopels ungeheuer ſinken . Und ebenſo würde

Salonichi für Oſterreich kaum noch von hohem Werte ſein .

Und nun bitte ich den Leſer, die „ Orientpolitik“ einmal von der Sudabai

aus zu betrachten . Wird von hier aus nicht Englands und Rußlands

Politit ſehr klar, die Italiens, Öſterreichs und Deutſchlands wenigſtens ver

ſtändlich ? Und entwickelt ſich nicht hier ein Spiel und Gegenſpiel , das nur

dem oberflächlichen Blicke als Unthätigkeit und Impotenz erſcheint ? .

Griechenland – ob mit oder ohne Hilfe von engliſchem Geld – beſeßt

ſtreta . Engliſche Sympathien , die ja äußerſt billig ſind, werden auf „ Hellas"

gehäuft ; aber man giebt ſie für das, was man dafür erhält. Bleibt Griechen

land im Beſiße der Inſel, ſo hat natürlich England das erſte Recht auf eine

kleine Belohnung – man würde zu dieſem Zwecke rechtzeitig ſogar die Libes

ralen , die ja ihre auswärtige Politik ganz aufdem Philhellenismus zugeſchnitten

haben, zur Regierung kommen laſſen . Hat England nicht immer das menſch

lichſte Rühren für das herrliche Volk des Achilleus, des Themiſtokles und des

Ypſilanti, und hat es nicht die größte Entrüſtung über den unspeakable

Turk an den Tag gelegt? Sind nicht die griechiſchen Millionäre meiſt auf
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engliſchem Boden gewachſen, und haben nicht unzählige Sovereigns ihren Weg

in die Kaſſen der Ethnife Hetairia gefunden ? Alſo „Kreta für die Griechen,

die Sudabai für uns ! “ iſt ein in eingeweihten engliſchen Kreiſen durchaus ver

ſtändliches und in dem Bereiche der praftiſchen Politif liegendes Stichwort.

Wer will England daran hindern ? Franfreich müßte den Entſcheidungs

frieg wagen , aber es fletſcht wohl die Zähne nach Ägypten und Streta hin,

die Augen hält es dagegen wie gebannt auf die blauen Vogeſen gerichtet,

hinter denen der deutſche Rhein ruhig dahinfließt. In einer ſolchen verzwickten

Stellung aber führt man feinen Krieg mit einer ebenbürtigen Macht. Und

der Schluß wird ſein : iſt England einmal auf Kreta, ſo bleibt es dort , wie es

in Ägypten bleibt. Und das iſt der geſchickte Zug ſeiner großartig angelegten

Diplomatie : Es fann auch zu dieſem Ziele fommen, wenn Griechenland nicht

Beherrſcherin und Verſchenkerin der fretiſchen Inſel werden ſollte. Wollen

die „ Mächte “ durchaus nicht einſehen , daß man des Griechenfönigs Thron

ſtüßen , die wackern Hellenen , die ja nur , wie einſt Italien und Deutſchland,

um ihre Stammeseinheit fämpfen , beſchirmen , die gräßlichen Türken mit Feuer

und Schwert ausrotten muß (was natürlich andre zu beſorgen hätten) , ſo iſt es ,

denken die Engländer, zunächſt auch gut ! Wir beſeßen Kreta mit den übrigen

Mächten zuſammen ; denn autonom muß es werden , das ſteht außer Frage.

Gelänge dieſer geſchickt vorbereitete und durchgeführte Zug , ſo würde er

einen glänzender Sieg der engliſchen Diplomatie bedeuten. Kreta darf nicht

„ autonom “ werden , wenn man England hindern will, auch nur den kleinen

Finger auf Kreta zu legen . Denn wenn es autonom iſt, muß man doch

dieſe Autonomie auch ſchüßen. Zunächſt gewinnt man ſo Zeit zu den

ſchönſten Machenſchaften . Außerdem ſind ja ſchon ſechshundert Mann dort ;

von Malta aus laſſen ſie ſich unbemerft und leicht auf einige Tauſend

bringen . Die ganze malteſiſche Flotte fann in der kürzeſten Zeit zur Stelle

ſein . Jeden Schlupfwinkel, jedes Leuchtfeuer der Küſte fennt ſie, jeden Ort,

der ſich zur Befeſtigung eignet, denn man hat ſeine „ Beſuche“ auch auf nüß

liche Arbeit verwendet. Was hindert alſo England, zu gelegner Zeit einen

Gewaltſtreich auszuführen und die Sudabai zu befeßen ?

Man wird dem entgegenhalten , daß ja auch ruſſiſche, italieniſche, fran:

zöſiſche, öſterreichiſche und deutſche Soldaten dort ſeien , das ganze europäiſche

Konzert. Freilich, aber auf wie lange ? Sind doch ſogar die Franzoſen aus

Ägypten hinausmanövrirt worden ! Die Deutſchen werden ſehr bald wieder

abziehen ; ſie machen nur mit, um Rußland zu ſtüßen. Öſterreich wird auch

zu erweichen ſein : wer ihm Salonichi „ garantirt," dürfte ihm willkommen

ſein , und mit andern Danaergeſchenfen , die Öſterreich und Rußland gegen

einander mißtrauiſch machen und hübſch auseinanderhalten würden, würde Eng

land gewiß nicht ſparen . Italien ? Wäre nur nicht die Feindſchaft mit Frant

reich über Tunis , wären nicht die engliſchen Dienſte in Äthiopien traurigen
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Gedenkens, wären nicht die lockenden Verſprechungen wegen Tripolis , wäre

nicht die flägliche Ohnmacht Staliens , das weder Geld noch militäriſche Kraft

hat ! Gegen England iſt es doch immer nur als ein nicht großer Bruchteil

feindlicher Kraft in Rechnung zu ſtellen; mit England kann es aber allerlei

nüßliche Sachen gewinnen , und ſo wird es auch nicht ſchwierig ſein , es

zum Verlaſſen Kretas zu bewegen . Deutſchland ? Selbſt wenn es ein un

mittelbares Intereſſe an Kreta hätte , würde es doch ſchwerlich England in

die Arme fallen fönnen . Aber ſein Intereſſe iſt nur mittelbar , freilich des

halb nicht minder lebendig , und ganz gewiß iſt ſein Gewicht in der Wagſchale

für oder gegen England von ausſchlaggebender Bedeutung. So bleiben noch

Rußland und Frankreich . Blidt man von Kreta aus auf Rußland, ſo wird

es flar , weshalb dieſe Macht mit aller Kraft die Aufteilung der Türkei oder,

wie man es im Zeitungswelſch ſo ſchön nennt, das „ Anſchneiden der türkiſchen

Frage “ zu verhindern ſucht. Mehr als flug iſt ſchon mit der „ Autonomie"

Kretas der Grundſaß des Quieta non movere verlaſſen worden . Während

England nur gewinnen fann, wenn es den Stein ſo zum Rollen bringt , daß er

einigen der „ intereſſirten Mächte“ über den Leib geht, und vorgehen muß, wenn

es den Boden nicht unter den Füßen verlieren will, wo und wann immer ſich

eine Gelegenheit zum Einmiſchen und Aufeinanderheken bietet , ſo liegt im

Intereſſe Rußlands das gerade Gegenteil . Bei jeder Heße , die England. be

ginnt, und es hat es in dieſem Sportzweig zu einer unnachahmlichen Geſchick

lichkeit gebracht, gewinnt das Inſelreich in demſelben Maße, wie das feſtländiſche

Rußland dabei verliert. Träte dies aus ſeiner Zurückhaltung heraus und beſeşte

mit gewaltthätiger Hand Konſtantinopel, ſo wäre Englands Beſeßung von

Kreta eine Antwort, der niemand mit Erfolg widerſprechen könnte. Stellte

ſich Rußland feindlich gegen die Türkei , ſo würde England den „ franken

Mann “ hochherzig an ſeinen mitleidigen Buſen ziehen und als Belohnung für

den Freundſchaftsdienſt ganz à la Cypern Kreta „ pachten .“ Rußland muß

alſo ein Freund der Türkei bleiben ; Rußland muß mit allen Mitteln ver

hindern , daß der Stein ins Rollen fommt, an dem England unabläſſig rüttelt .

Denn es würde nur gewinnen , was ihm bei einiger Geduld ohnehin ſicher iſt,

was aber nur entwertet in ſeinen Beſiß kommen würde , wenn England ſein

fïihnes Spiel durchſeßen könnte.

So dreht ſich , von Kreta aus geſehen , der ganze Kampf um England und

Rußland. Wie aber ſteht Frankreich dazu ? Es ſpielt vielleicht die unglück

lichſte der vielen unglücklichen Rollen, die es in den legten fünfzig Jahren zu

ſpielen gehabt hat. Politiſche Wizbolde vergleichen das ſchöne Land mit einem

Haushahn ; namentlich zeichnet der Engländer gern den galliſchen Vogel, wie

er unnatürlich geſpreizt dem ſtolzen , mächtigen , britiſchen Löwen ſeinen un

angenehmen Geſang ins Ohr ſchreit. Wir möchten ein edleres Bild für Frank

reich wählen. Uns erſcheint es wie der Auerhahn , das fluge , ſchöne und
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îcheue Wild , dem der Jäger nicht leicht beikommt. Nur einen Augenblick

giebt es , wo es . — dann allerdings völlig – den Kopf verliert. Man nennt

das in der Jägerſprache: der Hahn ſchleift. Frankreich ſchleift, indem es den

Blick auf die Vogeſen gerichtet hält; während die Gefahr ganz wo anders

droht. Nicht jenſeits der Vogeſen hängen Gewitterwolken , wohl aber im Süden

über dem Mittelmeer, ſo weit das Ange reicht. In unſäglicher Verblendung,

wie in der Hypnoſe, läßt Frankreich feine Karten eine nach der andern aus

der Hand fallen und ſpielt die Rolle des befannten Greiſes in der großen

Seeſtadt Leipzig. Es ſuchte und fand Rußlands Beiſtand im Falle eines

Angriffs von jenſeits der Vogeſen.“ Nicht ſein Intereſſe - denn ein Kampf

auf Tod und Leben mit uns, das anmutige saigner à blanc, fann doch nicht

in ſeinem Intereſſe liegen - , ſondern das Gefühl der Kache beſtimmt ſeine

Politik; kann es ſich wundern, wenn es dabei den kürzern zieht ? Ale Leiden

ſchaften machen blind, die Rachſucht macht auch taub und unfähig zum klaren

Nachdenken , England aber müßte weniger geſchickt in Geſchäften ſein , wenn

es verſäumte, eine ſolche Unfähigkeit, die Dinge zu nehmen , wie ſie ſind, und

nicht, wie ſie ſein könnten , zu ſeinem Vorteil auszunußen .

Das wahre Intereſſe Frankreichs fordert die thatkräftige Bekämpfung

Englands: es ,muß alſo unter allen Umſtänden auch im Orient mit Rußland

gehen . Weshalb aber geſchieht das nicht? Rußlandmußte, um England Schach

zu bieten , die Unterſtüßung aller Mächte ſuchen , die dazu bereit waren .

Oſterreich mußte es ſein , wenn ihm ſeine Stellung und Zukunft auf der Balkan

halbinſel geſichert bleiben ſollte, was weit wirkſamer durch Rußland als durch

England geſchieht. Denn Salonichi mit einem engliſchen Kreta davor iſt nur

ein Ding von zweifelhaftem Werte. Deutſchland war es aus einer ganzen Reihe

der einfachſten Gründe , die hier nicht aufgezählt zu werden brauchen . Weshalb

alſo ſchwenkte Frankreich ab ? Auch hier trat das Gefühl hindernd in das

klare Urteil der von dem Volfsempfinden abhängigen franzöſiſchen Diplomatie.

Für Frankreich trat nicht Deutſchland an Rußlands Seite, ſondern Rußland

an Deutſchlands Seite. Und das unmittelbar nach der Reiſe des Zaren ,

gleich nach Châlons ! War das nicht ein moraliſcher Verrat gegenüber der

Abmachung für den Fall eines , Angriffs von jenſeits der Vogeſen “ ? Auch

hier das Schleifen in der Hypnoſe : Rußland , war offenbar in Deutſchlands

Fahrwaſſer, und dennoch verlangte es unter den aufgehenden Strahlen des er

neuten Dreifaiſerbündniſſes von Frankreich unbedingte Heeresfolge im Orient!

Da waren doch Englands geſchäftig dargebrachten Vorſchläge gar nicht ſo

übel. Sonnte denn ein türkiſch - griechiſcher Krieg , wie er auch ausgehen

mochte, nicht auch im franzöſiſchen Intereſſe liegen ? England würde Frant

reich zu Syrien , zu Tunis verhelfen (die peinliche Sache mit Ägypten wolle

man kameradſchaftlich einmal aus dem Spiele laſſen ); England würde, wenn

endlich – a consummation devout'ly to be wish 'd – die große Abrechnung
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War doch nicht zu versor Freund
Rußlana anten

die ihm

mit dem unangenehm übermächtigen Deutſchland fäme, nicht bloß papierne

Schuhſohlen , feuchte Patronen und nicht explodirende Granaten ſenden , nein ,

es würde wirklich ſeine Kanalflotte mobil machen und in der Nähe von Kiel

freuzen laſſen . Das war doch nicht zu verachten ! Darüber, über den Vogeſen ,

über der verleßenden Rückſichtsloſigkeit, mit der Freund Rußland auf Frankreichs

wahre Intereſſen hinwies , über den geſchickt aufgepußten Brocken , die ihm

England hinwarf, vergißt Frankreich ſein erſtes und größtes Intereſſe : die Be

herrſchung des Mittelmeers. Es braucht einen Blücher, der ihm ſagt:

Wo ſteht der Feind ? – Der Feind ? dahier. -

Den Finger drauf, den ſchlagen wir.

Der Feind ſteht aber in Ägypten und auf Kreta , nicht hinter den Vogeſen .

Deutſchland kann in ſeinem eignen Intereſſe nur auf Rußlands Seite ſein .

Seitdem England mit komiſchem Staunen herausgefunden hat, daß es unſre

Politit nicht für ſich „ eingeſponnen “ hat, iſt es ſehr zornig geworden , und

da dergleichen Gemütsſtimmungen leicht alle Klugheit vergeſſen machen , hat

es feine Karten uns gegenüber mit etwas brutaler Deutlichkeit aufgedect.

Wir ſpielen jedoch ruhig weiter , denn wir wiſſen, daß unſre und der andern

Gegenſpieler Karten ſtark genug ſind, ſeiner Weltmachtspolitik ein Halt zu

gebieten . Ein ſolches Halt fann aber dem gährenden Reiche verhängnisvoll

werden .

So erſcheint dem Laienauge 'von Kreta aus , von den Höhen , die die

Sudabai umziehen , als der Kernpunkt der ganzen orientaliſchen Frage die

großartige , fühne und gefährliche Politik Englands, das nicht nur um den

Weg nach Indien , ſondern um ſeine Exiſtenz fämpft. Die „ Ohnmacht der

Mächte “ aber iſt eine Zeitungsphraſe, die feinen Laien irre machen ſollte.

Dunkler Drang nach einem guten Rechtsweg

Don Richard Goldfa midt

4

(Schluß)

er intelligible Charakter iſt wie „ das Ding an ſich “ ein weſen

loſer Schein , ein Nichts , mit dem nichts anzufangen iſt. Was

nüßt es auch, wenn wir weder in unſern Handlungen , noch in

unſerm empiriſchen Charakter frei ſind , auf einen „ Charakter

an ſich “ zurückzugehen , der frei ſein ſoll ? Es iſt nicht nötig,

eigentlich nicht einmal zuläſſig , mit dem außerhalb der Erfahrung liegenden
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intelligibeln Charakter irgendeine Vorſtellung zu verbinden . Das fann aber

nicht befriedigen , ſolche völlige Anſchauungsloſigkeit iſt noch viel unver

ſtändlicher als eine logiſch unerklärliche unmittelbare. Anſchauung. Schopen

hauer hat deshalb auch den intelligibeln Charakter zu verdeutlichen geſucht.

Nach ihm iſt der Verbrecher durch den çempiriſchen Charakter“ berechenbar

und deshalb für ſeine That nicht verantwortlich; aber dafür ſoll er verant

wortlich ſein , daß ſich ſein empiriſcher Charafter zu einem verbrecheriſchen

entwidelt hat, da er ihn bei der Freiheit ſeines intelligibeln Charakters anders

hätte geſtalten können. Bei dieſer Theorie wird man zu der Frage gedrängt ,

ob denn der intelligible Charakter angeboren oder eine freie Willensthat des

Menſchen ſei. Verantwortlich kann man doch für ſeinen intelligibeln Charakter

nur dann ſein , wenn er , der den empiriſchen Charafter beſtimmt, wenigſtens

ſelbſt auf einer freien Willensthat beruht. Deshalb bekennt ſich auch Schopen

hauer zu der Lehre , daß der intelligible Charakter ſich ſelbſt beſtimme, und

nennt ihn causa sui. Schopenhauer iſt dadurch mit andern Worten und unter

Verſchleierungen zu dem Problem zurückgekehrt, von dem der geſunde Menſchen

verſtand von Anfang an ausgeht . Merkwürdig und unbegreiflich bleibt dabei

noch inimer , daß wir auf unſern empiriſchen Charakter nur , wie er ſich cut

wickelt hat , nicht aber wie er ſich immerfort weiter entwickelt und ſich in

Einzelfalle erweiſt, einen zurechenbaren Einfluß haben ſollen. Von der uns

mittelbaren Anſchauung der Willensfreiheit fann ſich , ohne mit ſich ſelbſt in

Widerſpruch zu geraten , nur die mechaniſche Weltanſchauung des Materialismus

losmachen.

Auf dem leßten friminalanthropologiſchen Kongreß in Genf Ende Sep

tember 1896 wurde denn auch mit Begeiſterung die Lehre verfochten, die

den Verbrecher als unglückliches , frankes Geſchöpf hinſtellt, das durch Zu

ſammenwirken ſeiner angebornen Veranlagung und bedauerlicher äußerer Ver

hältniſſe mit Naturnotwendigkeit in die Bahn des Laſters gedrängt worden iſt.

Denen , die wenigſtens ein beſcheidnes Maß der Verantwortlich feit des Ver

brechers erhalten wiſſen wollten, wurde mit großem Geſchick entgegnet , daß

die Menſchheit früher auch die Irren , als vom Teufel beſeffen , grauſam be

handelt habe, die unentwickelte Menſchheit fühle eben eine Befriedigung darin ,

jedes Unglück auf ein Verſchulden zurückzuführen, während es dem menſchlichen

Fortſchritt vorbehalten ſei , in jeder anſcheinenden Verſchuldung die unglückliche

Handlung eines des Mitleids würdigen Thäters zu finden .

Nach der mechaniſchen Weltanſchauung giebt es keine Strafe , die ver

ſchuldet, feine Wohlthat , die verdient iſt . Jede That , jede Unterlaſſung er

ſcheint ihr notwendig wie das Schickſal, gleichſam wie das Verhängnis der

Alten , dem ſich auch die Götter fügen mußten. Das Fatum , das über den

Göttern ſchwebte, ſoll den Menſchen bei jeder einzelnen Handlung leiten . Da

giebt es nichts zu loben , nichts zu tadeln , jedes Wollen und Thun iſt und
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bleibt eine notwendige Fügung in der ewigen Kette von Urſachen und

Wirkungen.

Es iſt ſicherlich ſehr bequem, einer Weltanſchauung zu huldigen , bei der

man ſich völlig verantwortungsfrei fühlen darf. Und doch würde es mit einer

ſo einſeitigen Weltanſchauung recht bald zu Ende ſein , wenn ſie nichts weiter

als verführeriſche Bequemlichkeit zu bieten vermöchte. Die große Gefahr, daß

ſie von den weltentrüdten Denkern auf die Maſſen des Volkes übergeht , liegt

aber darin , daß ſie und nur ſie allein die irdiſche Gerechtigkeit in vollendetem

Maße verbürgt und ſich dabei mit grobſinnlichen Vorſtellungen verbindet , die

ſich noch heute allgemeiner Verbreitung und Anerkennung erfreuen, den Ideas

lismus aber , wenn er ſich auf ſie zu ſtüßen ſucht, in die Irre führen . So

wenn Montaigne jagt : „Zur Erhaltung der Körper ſind die Grabgewölbe,

zur Erhaltung des Namens iſt der Ruhm beſtimmt.“ Aber der Ruhm iſt

eitel, echt iſt nur der Nachruhm , der dem gilt , der nichts von ihm erfahren

fann . Der Name iſt Schall und Rauch und ſtimmt oft nicht einmal mit

dem Namen deſſen überein , den er bezeichnen ſoll. Die Grabgewölbe, und

wenn ſie Pyramiden ſind, vermögen nicht die Körper zu erhalten . Es iſt

auch erſtaunlich, daß die Menſchen bis auf den heutigen Tag auf die unver

änderte Erhaltung des Leichnams, alſo des gerade beim Tode vorhandnen

Körpers einen ſo hohen Wert legen , obwohl ſie den Urſtoffen, aus denen ſich

der lebende Körper zuſammenſegt , eine gleiche Aufmerkſamkeit weder ſchenken

können noch wollen. Hat doch der Körper bei Lebzeiten in jeder Faſer , in

jeder Blutzelle unausgeſeßt gewechſelt, iſt doch das phyſiſche Leben jedes ein

zelnen Menſchen ein fortwährender , in jedem Atemzug bethätigter Wechſel der

Stoffe ſeines Körpers mit den Stoffen der Außenwelt. In dem Alten Teſta

ment iſt den Juden verboten , Blut zu trinfen , weil in dem Blut die Seele

liege , im Homer müſſen die Schatten der Unterwelt , um ſich wieder zu be

ſeelen, um eine Erinnerung an das irdiſche Daſein zu gewinnen , Blut trinken,

und Ariſtoteles ſpricht noch ganz unbefangen aus , daß das Blut die Seele ſei .

Dieſelbe Vorſtellung hat ſich im Mittelalter erhalten ; wer ſeine Seele dem

Teufel verſchreiben will, muß es mit ihr ſelbſt, mit ſeinem Blute thun. Ähnlich

ſucht unſer heutiger Materialismus in dem Gefüge und der Erſcheinungsform

des Körpers die Erklärung für deſſen geſamte Leiſtungsfähigkeit zu finden und

ſchreibt nicht nur das phyſiſche Leben , ſondern auch das Denken einer Eigenſchaft

beſonders gefügten Stoffes zu . Auch Du Bois - Reymond teilte dieſe Anſicht

und ſcheute nicht davor zurück, ihr den fraſſeſten Ausdruck zu verleihen . Er

ſagte in einer Vorleſung vor ungefähr dreißig Jahren : „Bevor ich an einen

Gott glauben ſoll , muß man mir ein der Denkkraft dieſes göttlichen Weſens

entſprechendes Gehirn vorweiſen .“ Indem wir alſo nach materialiſtiſcher

Weltanſchauung täglich in beſtändigem Stoffwechſel nicht nur Teile unſers

Körpers , ſondern unſers eigenſten Ichs, unſers Denkens und Fühlens an

Grenzboten II 1897
28
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die Außenwelt abgeben und von dieſer andre Teile empfangen , wird in dem

ewigen Lauf der Zeiten auch jedes einzelne Atom zu einem gleichen Maß der

Empfindung von Freude und Leid berufen ſein müſſen . Bei dem Zufallſpiel

des Roulettes fann in einem größern Zeitraum die ſchwarze Farbe nicht öfter

gewinnen als die rote. In demſelben Gleichmaß bewegen ſich die Atome, die

heute freudig erregt in der Bruſt eines ſiegreichen Königs ſchlagen und in

wenigen Jahren die Qualen eines elenden Bettlers teilen , heute die glän

zende Schönheit eines triumphirenden Weibes bilden und mit der Zeit den

efelhaften Ausſaß eines armen , ſiechen Leibes darſtellen .

Der große Cäfar tot und Lehm geworden

Verſtopft ein Loch wohl vor dem rauhen Norden .

Der große Cäſar ſelbſt, nicht nur ſein Leib . Auch die Atome, die einſt

Shakeſpeare beſeelten , ſind nicht allein für den Pulsſchlag großer Dichter

und Denfer beſtimmt; erſtehen ſie aus dem Staube zu neuem Leben , ſo mag

man ſie in dem Fittich des Adlers, in den Blättern des Lorbeers oder in dem

Wurme, der zum Röder für Fiſche dient, ſuchen .

Der Materialismus kenut keinen für ſein Wollen und Handeln verant

wortlichen Menſchen , alſo auch feine menſchliche Sittlichkeit, wohl aber eine

vollkommen gerechte Weltordnung. Die „ ſchwarzen und die heitern Loſe"

ſind nach ihm unter allen lebenden Weſen unverſchuldet und unverdient vers

teilt und treffen im Laufe der Zeiten jedes gleichmäßig . Ohne Hinweis auf

ein beſſeres Jenſeits ruft er anſchaulich und beredt: Die ewige Gerechtigkeit

iſt verbürgt, die Atome, die Leid tragen , gehen einer glüdlichen Zukunft ents

gegen , und die Atome der glückgehärteten Herzen werden des Lebens Leiden zu

fühlen haben . Die mechaniſche Weltordnung iſt weder gut noch böſe, weder

erhaben noch niedrig , ſie iſt einfach unwahr. Der Homunfulus in der Res

torte iſt noch nicht hergeſtellt, wir können keine einzige Tier- oder Pflanzenzelle

bilden , noch niemals iſt es gelungen , ſo ſehr wir auch jedes Stoffgefüge zer

ſeßen und in ſeiner Zuſammenfügung verändern können , eine Materie mit der

Eigenſchaft des Denkens zu organiſiren . Das allein ſchon ſollte eigentlich den

Naturforſcher ſtören , am Materialismus feſtzuhalten . Ehe Du Bois -Reymond

ſein berühmtes: „ Wir wiſſen nicht und werden nicht wiſſen “ ausſprach, hat

er ſeinen materialiſtiſchen Standpunkt mit der wie ein übler Scherz klingenden

Redewendung retten wollen , daß die Naturforſcher ebenſo gut Zellen bauen

fönnten , wie die Natur, denn die Natur ließe ſie wachſen , und der Natur:

forſcher ließe ſie auch wachſen . Das ſind Worte, die nicht erklären , ſondern

verwirren . Die Natur ſchafft durch ihre eignen geheimnisvollen Kräfte, fie

läßt nicht wachſen , ſondern wächſt und der Menſch wiederum kann nicht ſelbſt

ſchaffen , ſondern nur die Natur ſchaffen laſſen . Der grundſäßliche Materia

lismus wird auch niemals eine zulängliche Erklärung für die Erſcheinung finden ,
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daß es bei dem unleugbaren und ununterbrochnen Wechſel aller körperlichen

Atome ein beharrendes Ich im lebendigen Menſchen , ein den Körper mit

Rückerinnerung ſeines Lebenslaufs beherrſchendes ſtetiges Selbſtbewußtſein giebt .

Wenn ſich trokdem ſchon geraume Zeit und ohne Würdigung des Widerſinnigen

der Lehre unter den Profeſſoren Materialiſten von reinſtem Waſſer befinden ,

ſo iſt die Befürchtung gewiß berechtigt, daß im Laufe der Zeit die Volfs

maſſen , die noch weniger kritiſch angelegt ſind als die Profeſſoren, wenigſtens

vorübergehend einer Weltanſchauung huldigen werden , die volle und aus

nahmsloſe Gerechtigkeit verſpricht. Steht doch die Vernunftwidrig feit von

Weltanſchauungen ihrer Verbreitung unter den Menſchen weit weniger im

Wege , als gewöhnlich angenommen wird . Der Drang nach Gerechtigkeit iſt

ſo überwältigend , daß ſelbſt ein ſo einſichtiger Mann wie Wilhelm Jordan

dem Wahn Ausdruck giebt , in jedem lebenden Weſen gleiche ſich die Summe

von Freud und Leid im Laufe ſeines irdiſchen Daſeins aus . So iſt wohl

auch die abenteuerliche Idee der Seelenwanderung hauptſächlich dem Bedürfnis

entſprungen , zwiſchen Sittlichkeit und irdiſcher Glückſeligkeit ein gerechtes Ver

hältnis herzuſtellen. Im Buddhismus hat jeder Einzelne ſein Glück auf eine

gute, ſein Mißgeſchick auf eine böſe That in ſeinem zeitigen oder frühern Leben

zurüczuführen . Gerade aber deshalb , weil die Anſchauung einer mechaniſchen

Weltordnung dem Gerechtigkeitsgefühl der Menſchen Genüge leiſtet , muß ihr

ſo eindringlich als möglich entgegengetreten werden . Um den Preis der

Willensfreiheit darf kein lebensfähiges Volf die Gerechtigkeit erfaufin wollen .

Mit Begeiſterung verteidigen die Gelehrten die Willensunfreiheit, mit Hohn

ſprechen ſie von dem elenden Haufen , der ſich für ſeine Handlungen verant

wortlich hält . Wie können aber die Herren bei ihren Anſchauungen der eiteln

Selbſttäuſchung verfallen , ſich für eine Meinung zu begeiſtern, die ihnen mit

Naturnotwendigkeit aufgedrängt war ? wie können ſie andre Leute wegen eines

Irrtums verſpotten , den dieſe mit Notwendigkeit für Wahrheit halten mußten ?

Wie fönnen die Herren überhaupt von einer guten oder böſen That ſprechen,

wenn jede Handlung dem unfreien Willen entſpringt und naturnotwendig iſt ?

In dem willensunfreien Menſchen giebt es fein Streben , ſondern nur Triebe .

In einer materialiſtiſchen Weltanſchauung, die das Ich in Atome auflöſt, giebt

es feinen Tod, aber auch kein Leben , ſondern nur maſchinenartiges Triebwerf.

Nur das über die Auffaſſungsfähig feit des Verſtandes hinausgehende Wunder

der Willensfreiheit, die ſelbſtſchöpferiſche freie That ermöglicht die Unter

ſcheidung zwiſchen Böſem und Gutem , ermöglicht die Sünde. Eine tiefſinnige

Überlieferung erzählt, daß es dem Menſchen, um ihn vor Sünde zu bewahren,

verboten geweſen fei , von dem Baum der Erfenntnis zu eſſen . Nachdem er

aber einmal davon gegeſſen hat , fann ihm eine gleißneriſche Dialektit zwar

die Erkenntnis abſprechen, aber das Paradies wird ſie ihm nicht wiedergeben.

Einſeitiges Denfen hat alles Unerflärbare des tieriſchen Inſtinkts weg
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That ſeinen Wahr
heit

. Die men Beme
gari

zuräumen geſucht, * ) man ſollte aber ſtatt deſſen damit anfangen , die inſtinkt

ähnlichen unmittelbaren Vorſtellungen in unſerm eignen Denken aufzuſuchen .

Die unmittelbaren Vorſtellungen ſind freilich dem Menſchen nicht angeboren ,

aber ſie ſind auch nicht aus der Erfahrung gewonnen . Sie entwickeln ſich auf

Grund angeborner Fähigkeit mit Hilfe der Erfahrung. Sie fönnen logiſch viel

eher zerſtört als begründet werden , aber ſie werden von dem Erkenntnistrieb

der geſunden Vernunft als unentbehrlich und thatſächlich richtig feſtgehalten .

Sie dürfen nicht mit willfürlichen metaphyſiſchen Spekulationen verwechſelt

werden, denn ſie ſind allgemein und notwendig . Logiſch wird jede Handlung

des Menſchen von Beweggründen beſtimmt, mögen ſie aus Gedanken oder

Gefühlen beſtehen , mögen ſie bewußt oder unbewußt ſein , aber nach unſrer

natürlichen unmittelbaren Erkenntnis hat der Menſch ſelbſt einen beſtimmenden

Einfluß auf die ihn beſtimmenden Beweggründe. Alſo ein Widerſpruch , und

dennoch eine Wahrheit. Die Willensfreiheit des Menſchen widerſpricht in der

That ſeinen eignen Denkgeſeßen , und dennoch lebt ſie in der Vorſtellung aller

denkenden Menſchen und wird praktiſch auch von denen gedacht, die ſie theo

retiſch zu leugnen ſuchen , denn niemand vermag fich anders als mit bloßen

Worten dem Erkenntnistrieb ſeiner Vernunft zu entziehen . Wohin man kommt,

wenn man die objektive Giltig feit der allgemeinen und notwendigen unmittel

baren Vorſtellungen leugnen will, iſt in den bisherigen Ausführungen nur im

Geiſtesgebiete des menſchlichen Willens verfolgt worden . Im Gebiete der

Erſcheinungswelt tritt es aber noch viel deutlicher zu Tage , daß man einer

allgemeinen und notwendigen Denkvorausſegung , auch wenn ſie ſich logiſch

widerſpricht, nicht entgehen kann , ohne in noch größere Widerſprüche zu ge

raten , als die vermieden werden ſollen.

Bei unſerm Wollen ſprechen wir von Beweggründen, bei jeder Verände :

rung in der Außenwelt von den ſie bewirkenden Urſachen . Logiſch muß jede

Veränderung eine zulängliche Erklärung in der ſie bewirkenden Urſache haben ,

und dieſe wirkende Urſache iſt ſelbſt wieder nur Wirkung einer vorhergehenden

Urſache. Ein Abſchluß in der Reihe der wirkenden Urſachen läßt ſich aber

niemals finden ohne den handgreiflichen logiſchen Widerſpruch , daß ſchließlich

doch etwas die Urſache ſeiner ſelbſt geweſen ſein müßte. Wie man gegenüber

den beſtimmenden Beweggründen logiſch richtig die Willensfreiheit leugnet, ſo

muß man mit gleicher Schlüſſigkeit jede Veränderung in der Außenwelt für

eine ſich aus der Richtigkeit der Kauſalitätsgeſeße ergebende Sinnestäuſchung

erklären . Wenn nämlich jede Wirkung lediglich der zulänglichen Urſache ent

ſpringt und ihr mit Notwendigkeit entſpringen muß , dann müſſen Wirkung

und Urſache auch völlig übereinſtimmen . Woher ſollte auch ein drittes , die

* ) Ich verweiſe hier auf die im Vorwort zu meiner Schrift: Was iſt Geld ? (Leipzig ,

Fr. Wilh. Grunow , 1894) ausgeſprochnen Anſichten .
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Veränderung kommen , da Wirkung nur das iſt, was verurſacht wurde , und

als Urſache nur das anerkannt wird , was wirkſam iſt ? Wem es darauf

anfommt, die Erſcheinungswelt nicht zu leugnen , ſondern zu erklären , wem

es nicht darauf anfommt, den Menſchen zu leugnen und in ihm eine willens

unfreie Maſchine zu ſehen , der wird ſich zu inſtinktiven unmittelbaren Vors

ſtellungen bekennen müſſen .

Mit ſolchen Grübeleien mag niemand gern etwas zu thun haben , iſt doch

auch für das Erkenntnisvermögen die Selbſterkenntnis die ſchwierigſte Aufgabe.

Es war aber nötig, auf die große Kluft hinzuweiſen , die ſelbſt bei der Bes

antwortung grundſäßlicher, allgemeiner Fragen zwiſchen dem Denken des Volks

und dem der Gelehrten entſtanden iſt. Es mußte der Verſuch gewagt werden ,

das grübelnde Denken zu widerlegen , das ſich mit der geſunden , unmittelbaren

Anſchauung des Volts in Widerſpruch geſegt hat.

Wie es feine Verantwortung des Menſchen ohne Willensfreiheit geben

kann, ſo giebt es auch keine Sittlichkeit ohne Verantwortung. Ein Strafrecht

aber, das nicht als erſten Grundſaß die Verantwortlich feit aufſtellt, verliert

mit ſeinem ſittlichen Wert jeden Wert und iſt nur Formenfram . Das muß

ſich natürlich auch bei der Handhabung der Geſeße durch gelehrte Richter

geltend machen . Für den Verfall unſrer Strafrechtspflege iſt nichts bezeich

nender, als daß ſie dem Wahnverbrechen Eingang verſchafft hat. Hätte z. B .

jemand den Vorſaß , einen andern tot zu beten , und glaubte er , daß ihm das

gelingen könne, ſo ſoll er mit dem zur Uusführung ſeines Vorſaßes ver

richteten Gebet einen Mordverſuch begangen haben . Wenigſtens würde es ſich

ſo darſtellen , nach den Grundfäßen eines Urteils der vereinigten Straffenate

des Reichsgerichts , das ſeit 1880 die geſamte deutſche Rechtſprechung beherrſcht.

Die Begründung des Urteils iſt, um es kurz zu faſſen, eine Rückkehr zu dem

alten Trugſchluß, daß nur das Wirkliche möglich ſei. In dem Urteil*) heißt

es : „ Eine teilweiſe Vollendung einer Strafthat giebt es nicht, denn fauſal für

den Erfolg iſt eine Handlung nie, wenn ein Erfolg nicht eingetreten , der Nicht

eintritt zeigt eben , daß ſie nicht kauſal war.“ Es ſind das weder ſprachlich

noch inhaltlich die verfehlteſten Behauptungen des Urteils , aber ſie genügen .

„ Teilweiſe Vollendung" iſt ein Sprachfehler , ein Widerſpruch in ſich ſelbſt,

es muß „,teilweiſe Ausführung“ heißen .* *) „ Teilweiſe Ausführung“ iſt aber

auch falſch und irreleitend, weil ſich eine Strafthat nicht teilen läßt. Man kann

davon ſprechen , daß ein Bild , ein Gemälde teilweiſe ausgeführt ſei, aber ein

Mord, eine Brandſtiftung, ein Meineid ſind keine förperlichen Sachen und

1980 die
geſamte

i folien , eine
ruumi * ) heißt

* ) Abgedrudt in der Rechtſprechung des deutſchen Reichsgerichts in Strafſachen Bd. 1,

S . 819 und in den Entſcheidungen des Reichsgerichts in Strafſachen Bd. 1, S . 439.

* * ) Abgeſehen davon , daß teilweiſe gar kein Eigenſchaftswort, ſondern ein Umſtands

wort iſt. D . R .
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laſſen ſich nicht teilen . Sie laſſen ſich aber anfangen , ohne beendet zu werden .

Die Logit jedoch , daß die Ausführung einer That , die nicht zur Vollendung

gekommen iſt, nie angefangen haben kann, iſt Scheinlogit, die alles gleichmacht,

den Wahn, den Irrtum , die Ungeſchidlich feit des Thäters und das unvorher:

geſehene äußere Hindernis. Zwiſchen der Annahme der Willensunfreiheit bei

jeder einzelnen Handlung und der Annahme, daß bei jedem einzelnen Erfolg

auch nur der wirkliche Erfolg möglich geweſen ſei , beſteht ein logiſcher Zu

ſammenhang. Vollzieht ſich nämlich das innere Geſchehen des Willens nur

mit Notwendigkeit, ſo iſt auch in dem äußern Geſchehen außer der Wirklichkeit

nichts möglich.

Ich kann es mir nicht verſagen , wenigſtens noch einen Saß aus jenem

Urteil anzuführen , der ſo ziemlich auf das Gegenteil des vorher geſagten

hinausläuft. Während vorher in jedem Falle nur das Wirkliche möglich ſein

follte, ſo wird ſpäter geſagt , daß allgemein gedacht alles möglich ſei , was

beabſichtigt wird . Es heißt wörtlich : „ Aber es darf auch weiter geſagt werden ,

daß es im allgemeinen derartige Handlungen, die unter allen Umſtänden un

geeignet ſeien , den beabſichtigten Erfolg hervorzurufen , in Wirklichkeit gar nicht

giebt . “ In unſer geliebtes Deutſch übertragen heißt das einfach , daß „ im

allgemeinen “ aus einem geſchäftig untergelegten Hühnerei ein Nalb ausgebrütet

werden könne, wenn dies beabſichtigt wird , und es nur für den einzelnen Fall,

wo der beabſichtigte Erfolg nicht erzielt worden iſt , unmöglich geweſen ſei.

Die Geſeke ändern ſich im Laufe der Zeit , und mit den alten Geſeßen wird

meiſt auch die Erinnerung an die auf ihrer Grundlage gepflogne Rechtſprechung

begraben . Jenes Urteil des Reichsgerichts aber iſt durch ſeine Begründung

davor geſchüßt, jemals der Vergeſſenheit anheim zu fallen .

Der Leſer wird die naheliegende Frage aufwerfen : Warum haben denn

die Juriſten gegen ein ſolches Urteil nicht Verwahrung eingelegt ? Das hat

neben vielen andern auch der Verfaſſer gethan . Profeſſor Binding in Leipzig

hat das Urteil tief bedauerlich genannt. Es war alles vergeblich. Das be

dauerlichſte an dem Urteil iſt die Begründung. Aber gerade an dieſer wird

am zäheſten feſtgehalten, ſie hat ſogar Schule gemacht.

Das Mögliche , das Wahrſcheinliche und das Notwendige ſind Begriffe,

die den menſchlichen Verſtand ſo wie feine andern in Verſuchung führen , zu

widerſinnigen Schlüſſen zu kommen . Solche der unmittelbaren , geſunden oder,

wie oben geſagt wurde, inſtinktiven Anſchauungsweiſe widerſtreitende Schlüſſe

mögen ſich Philoſophie und Theologie vorübergehend erlauben dürfen , in der

Rechtswiſſenſchaft, die es mit dem irdiſchen Leben, der Ordnung der geſeßlich

geſicherten Anſprüche und erzwingbaren Verpflichtungen der Menſchen zu thun

hat , ſind ſie unerträglich. Die Schlüſſe für ſich ſelbſt und die Vergeblichkeit

aller gegen ſie gerichteten Verwahrungen weiſen wieder darauf hin , daß die

Geſundung von Recht und Rechtſprechung nicht von den Profeſſoren und nicht
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von den gelehrten Richtern , ſondern allein vom Volfe zu erwarten iſt. Wenn

dieſe Wahrheit froß des Dranges nach Verbeſſerung der Rechtspflege dunkel

geblieben iſt, wenn man ſich von den Schwurgerichten , ſtatt ſie zu vervoll

kommnen , abwenden oder ſie wenigſtens in ihrer Zuſtändigkeit einſchränken

will, ſich in unberechtigten Vorwürfen namentlich gegen die jüngern Richter

ergeht und nach Änderungen taſtet, die feine Hilfe bringen können , ſo beweiſt

das deutlich, daß nicht nur die Wiſſenſchaft in falſche Bahnen geraten , ſondern

auch die juriſtiſche Kritik erlahmt iſt. Darunter leidet aber neben der Juris

prudenz auch unſer geſamtes politiſches und wirtſchaftliches Leben . Auch die

öffentliche Meinung bedarf zwar nicht der juriſtiſchen Bevormundung, die an

ihrer Stelle denkt, wohl aber eines urteilsfähigen juriſtiſchen Beirats , der

jedem gerecht werden will und von der ungerechten Einſeitigkeit ſchroffer

Parteigegenſäße zu überzeugen verſteht.

Mündien und Konſtanz *)

o n München erwies mir Dr. Loſſen , der damals noch nicht Pro

feſſor und Sefretär der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften

war , ſo lange Gaſtfreundſchaft, bis ich mit ſeiner Hilfe eine

Wohnung gefunden hatte. Ich mietete zwei möblirte Zimmer

in der Türfenſtraße, gegenüber dem Eingaug der Türkenfaſerne.

Als ich einzog , hingen die Wände voll Landkarten . Entſchuldigen Sie nur,

Herr Dofter, ſagte Frau Müller , das wollen wir gleich wegräumen , der Ferdi

und die Lulu treiben mit Leidenſchaft Geographie. Frau Müller war von

fleiner Mittelgröße aber überaus fräftig und in allen ihren Bewegungen

energiſch ; die blonden Haarſträhne hingen zum Teil wirr über ihr freundliches ,

freudeſtrahlendes Geſicht, und über ihr tiefes Negligee hatte ſie ein rot- und

grüntarrirtes Tuch loſe geſchlungen . Als wir mit dem bischen Einräumen

fertig waren , kam ſie noch einmal hereingeſtürzt und rief: Wünſchen Sie noch

was, Herr Doktor? Ich möchte Sie ſo recht – ſo recht gemütlich machen !

Dabei machten ihre entblößten muskulöſen Armee Stoßbewegungen wie beim

Bettenaufſchütteln , ſodaß es ſchien , als wollte ſie mir durch eine Art Maſſage

zur Gemütlichkeit verhelfen . Gemütlich war es ja nun wirklich bei ihr. Sie

war eine herzensgute Frau , dabei voll Arbeitskraft und Lebensluſt – und

*) Fortſeßung der Lebenserinnerungen von Carl Jentſch . Vergl. Nr. 8 : „ Jenſeits der

Mainlinie."
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voll wiſſenſchaftlichen und Kunſtenthuſiasmus. Sie kochte ſehr gut und be

ſorgte, nur von einer Aufwartefrau, die auch bei großer Wäſche half, unter

ſtüßt , allein alle Arbeit für die zahlreiche Familie. Dieſe beſtand aus dem

Manne , der als Importeur von ſüdländiſchen Gemüſen und italieniſchen

Kapaunen die deutſche Landwirtſchaft ſchädigte, zwei Kindern von zehn und

zwölf Jahren , einem Militärarzt , ihrem Vetter , den ſie beföſtigte ( ich nahm

bei ihr außer dem Frühſtück nur im Winter das „ Nachteſſen " ), und ihren

Eltern , die eine geſonderte Wohnung in demſelben Hauſe hatten . Da fam es

denn vor , daß ſie des Morgens plößlich von ihrem Waſchſchaff wegſtürzte

mit dem Ausruf : Gott , es iſt ſchon dreiviertel Elf , und um elf Uhr lieſt

Profeſſor Ranfe über den Urmenſchen ! In anderthalb Minuten war die Ums

kleidung fertig , und Frau Müller flog zur Univerſität. Und da nun auch ihr

Mann und Dr. Feuerbach, ein Sproß der berühmten Familie, gemütlich und

unterhaltſam waren , ſo verfloſſen die Abende in der Familie ſehr angenehm .

Natürlich zanften wir auch oft , und da ſtanden denn gewöhnlich die drei

Männer gegen die eine Frau , die es jedoch wohl auch mit noch mehreren auf

genommen hätte . Einmal aber habe ich ſie mit der pedantiſchen Rechthaberei,

die ein methodiſch denkender Mann ſo ſchwer zu zügeln vermag , zum Weinen

gebracht. Sie ſchwärmte für antife Kunſt, ſchwärmte zugleich auch für

Wagnerſche Muſik und haßte Chriſtentum und Mittelalter. Da zog ſie nun,

um den Widerſpruch zwiſchen jenen beiden Schwärmereien aufzuheben, friſch

weg die Folgerung , daß die Wagnerſche Muſik klaſſiſch, die von Haydn und

Mozart romantiſch ſei , und ich ſel wollte ſie zwingen , das Gegenteil anzus

erkennen , was ſelbſtverſtändlich auch dann nicht möglich geweſen wäre , wenn

ich körperliche Folterinſtrumente angewandt hätte . Mit dem Chriſtentum , über

haupt mit aller Religion , hatte ſie vollſtändig gebrochen, als ihr der Tod den

älteſten Sohn , einen fräftigen und geſunden und , wie ſie verſicherte, ideal

ſchönen Knaben geraubt hatte ; von einem Gott, meinte ſie, der ſo etwas thun

fönne , falls es einen geben ſollte, möge ſie nichts wiſſen. So ergab ſie ſich

denn mit der ihr eignen Schneidigkeit und Entſchiedenheit der Feuerbachſchen

Diesſeitig feitslehre, die ohnehin zur Familientradition gehörte. Ihre praf

tiſche Philoſophie war übrigens gar nicht übel . Als ich ihr einmal das

fatholiſche Heiligenideal empfahl , mit dem ich damals noch nicht ganz gebrochen

hatte , entgegnete ſie : Damit bleiben Sie mir vom Leibe ! Meine Philoſophie

iſt : tüchtig arbeiten , tüchtig eſſen , freudig genießen . Und bei dieſer Philos

ſophie hat ſich ihre Familie ſehr wohl befunden . Als ich aus München fort

war , wurde ihr Erſaß für den verſtorbnen Sohn . Sie war darüber natürlich

hoch erfreut , aber , wie ſie mir ſchrieb, der Hoftheaterintendant hatte ihr einen

dicken Wermutstropfen in den Freudenbecher fallen laſſen . Das Bayreuther

Weihfeſtſpiel zu beſuchen , hatten ihr ihre häuslichen Verhältniſſe nicht erlaubt.

Nun wurde gerade während ihrer Sechswochen die Nibelungentrilogie zum
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erſtenmale in München aufgeführt. Sie hatte alſo die maßgebenden Behörden

erſucht, ihr zu erlauben , daß ſie die Vorſtellung mit ihrem Säuglinge beſuche

und ihn dabei ſtille. Und die Grauſamen hatten es ihr abgeſchlagen mit

Rückſicht auf unſre heutigen Sitten , die die Erfüllung heiliger Mutterpflichten

für etwas Lächerliches oder gar Unanſtändiges erflären ! Und ſo war ihr

heißer Wunſch, das größte Werk des göttlichen Meiſters kennen zu lernen und

zu genießen , vorläufig unerfüllt geblieben .

Wenn die gute Frau Müller noch leben und dieſes leſen ſollte, wird ſie

mich hoffentlich nicht anklagen , daß ich ſie lächerlich machen wolle. Das

Komiſche, worüber wir lachen, liegt ja nur in der Kontraſtwirkung, und dieſe

iſt nur ein kleiner Ausſchnitt aus der großen Tragikomödie des Lebens . Wir

finden feine Dame lächerlich, die ſich für Muſik und Litteratur , für den Fort

ſchritt der Wiſſenſchaften und für die großen Daſeinsfragen lebhaft intereſſirt.

Alſo daß die Frau, die doch ſo zu ſagen auch ein Menſch iſt, an den höchſten

Intereſſen des Menſchen teilnimmt, fann an ſich nichts lächerliches ſein . Wenn

nun aber die Verbindung von Waſchſchaff und Philoſophie , von Kochtopf und

Muſiktheorie (Kinderſtillen und Äſthetik ſind ſo wenig unverträglich mit ein

ander , daß vielmehr eine ſtillende Mutter einen der ſchönſten und edelſten

Gegenſtände der bildenden Künſte abgiebt ; auch dem lehrenden Heiland laſſen

die Maler gern ſolche zuhören) , wenn dieſe Verbindung komiſch wirkt , verliert

dadurch etwa das Opfer dieſer Komit an Achtungswürdigkeit? Steht die

äſthetiſirende Dame deswegen über der unbemittelten äſthetiſirenden Familien

mutter, weil ſie es nicht nötig hat, ſchmußige Wäſche zu waſchen, am Kochofen

zu ſchwißen und ihren Jungen die Hoſen zu flicken ? Das Gegenteil wird doch

wohl das richtigere ſein , vorausgeſeßt , daß unter der Äſthetif die Wirtſchaft

nicht leidet. Oder will man die Arbeitsteilung ſo weit durchführen, daß man

den mit grober Arbeit beſchäftigten die Beſchäftigung mit den höhern Dingen

grundfäßlich verwehrt, d . h . ihnen grundſäßlich verwehrt, ganze Menſchen zu

ſein ? Thatſächlich iſt es ihnen ja meiſtens verwehrt, und ſofern ſie das inne

werden , liegt eben darin die Tragit des Menſchendaſeins. Verſuchen ſie nun ,

das Entgegengeſeßte zu verbinden , ſo giebt das allerdings zu lachen. Aber

daran dürfen ſie ſich nicht fehren . Iſt es doch ſogar ein verdienſtliches

Werf, ſeinen Mitmenſchen zu lachen zu geben , da Lachen die geſündeſte aller

Muskelbewegungen und Seelenerſchütterungen und eine unentbehrliche Medizin

in dieſer an Gift und Galle ſo reichen Welt iſt. Zudem iſt ein Menſch , der

ſeinen Mitmenſchen feinen Anlaß zum Lachen giebt , entweder ein Unhold oder

ein ganz unbedeutender Philiſter ohne geiſtigen Inhalt und ohne charakteriſtiſche

Eigentümlichkeiten. Zwar preiſt man uns auch Heilige und Helden an , über

die zu lachen eine Ehrfurchtsverlegung ſein ſoll (von den unglückſeligen modernen

Majeſtäten , die der Staatsanwalt vorm Belachtwerden ſchüßt , und denen

dadurch die grauſame Zumutung geſtellt wird , feine Menſchen mehr ſein zu

Grenzboten II 1897 29
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ſollen , rede ich nicht), aber dieſe Heiligen und Helden ſind ja meiſtens ladirt ;

fragt man den Legendenlack herunter, ſo findet man genug des Heitern. Die

echten Heroen verſchmähen den Lack. Cäſar hatte nichts dagegen , daß ſeine

Soldaten Spottlieder auf ihn ſangen , und Sofrates ſaß bei der Aufführung

der Wolfen in der erſten Reihe, und als ſeine Narikatur auf der Bühne erſchien ,

drehte er ſich um , damit ſich die Zuſchauer überzeugen könnten , ob die Maske

getroffen ſei. Mit Ariſtophanes blieb er gut Freund, und der Verehrung,

die er bei ſeinen Anhängern genoß , that die Verſpottung keinen Eintrag .

Die Arbeit für den Merkur – ich war der Hauptmitarbeiter ; außerdem

lieferten die Profeſſoren Keuſch und Michelis das meiſte – füllte meine Zeit

ſo ziemlich aus. Da ich des Morgens zeitig anzufangen pflege, habe ichs um .

12 Uhr gewöhnlich ſatt. In München rückte ich – wenn ich nicht gerade

um dieſe Zeit auf der Bibliothek zu thun hatte – regelmäßig Punkt

12 Uhr mit der Wachtparade aus, die damals von der Türkenfaſerne geſtellt

wurde, und freute mich über den mitmarſchirenden Trupp junger Arbeiter und

Handwerksgeſellen , die alleſamt gläubige Sozialdemokraten und zugleich warme:

Verehrer der forſchen Militärmuſik waren . Ich marſchirte mit bis zur Feld

herrnhalle und bog dann in den engliſchen Garten ab , da man bei Heck erſt

um 1 Uhr Mittageſſen bekommt. Bei Regenwetter brachte ich die Stunde in

einer der „ Theken “ zu . Nach dem Kaffee wurden im Muſeum Zeitungen

und Zeitſchriften geleſen . Die Abende verlebte ich im Sommer im Freien , im

Winter oft bei meinen Wirtsleuten , manchmal im Café Heck, wo man ge

wöhnlich ein paar altfatholiſche und auch andre Profeſſoren traf. Beſonders

lieb waren mir unter ihnen Stieve und der leider in den beſten Jahren vera.

ſtorbne von Druffel, die mir ſehr freundſchaftlich geſinnt waren , und die ich

auch öfter bei Loſſen traf, in deſſen angenehmem Familienkreiſe ich , ſo oft es

anging, die Sonntagnachmittage und Abende zubrachte.

Gottesdienſt hatte ich faſt alle Sonntage zu halten . Manchmal in der

Kirche auf dem Gaſteig , am äußerſten Oſtende Münchens, jenſeits der Mari

miliansbrücke. Es war ſehr freundlich von den guten Münchnern geweſen,

daß ſie den Altkatholifen gerade dieſes Kirchlein angewieſen hatten , wodurch

ſic, von ihrem römiſch -katholiſchen Moralſtandpunkte aus geſprochen , die Ver

dienſtlichkeit des Kirchenbeſuchs nicht wenig ſteigerten . Ein Richter, der eine

volle Stunde zu marſchiren hatte, kam ſtets und bei jedem Wetter mit ſeiner

Frau , und immer zu Fuß ; auch Dr. Loſſen , der — ſein Haus ſteht in der

Maulbachſtraße - ziemlich weit hat, fehlte niemals . Das Kirchlein war immer

dicht gefüllt, und die regelmäßigen Beſucher waren zweifellos aufrichtig religiös

geſinnte Leute. Am häufigſten hielt ich in Mehring Gottesdienſt. Mehring iſt

ein Flecken zwiſchen München und Augsburg, deſſen Pfarrer, Renftle hieß er,

ſich gegen die vatikaniſchen Defrete erklärt hatte. Da die bairiſche Regierung

dieſe als nicht vorhanden behandelte , konnte ſie die dagegen proteſtirenden
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schöfe nicht
shemalt aus Ihr Safe die ganze

Geiſtlichen nicht abſeßen laſſen . Renftles Gemeinde verhielt ſich anders als

die Gemeinden der preußiſchen Staatspfarrer : ſie fuhr fort, ſeinen Gottesdienſt

zu beſuchen und ihn als ihren Pfarrer anzuerkennen . Freilich war er ſchon

viele Jahre lang dort Pfarrer geweſen , während die meiſten der preußiſchen

Staatspfarrer den Gemeinden von der Regierung erſt in der Konfliktszeit auf

gedrängt worden waren , und nichtvatikaniſche Geiſtliche zu erfommuniziren

und die Exkommunikation den Gemeinden bekannt zu machen haben , ſo viel

ich weiß , die bairiſchen Biſchöfe nicht gewagt. In Preußen iſt ein proteſti

render Pfarrer, Tangermann, ſogar mit Gewalt aus ſeinem Pfarrhauſe ver

trieben worden. Übrigens fehlte natürlich ſehr viel daran, daß die ganze große

Mehringer Gemeinde aus überzeugten Altkatholiken beſtanden hätte . Druffel

machte einmal die ganz richtige Bemerkung, die Mehringer ſeien nicht ihrem

Pfarrer, ſondern ihrer Kirche treu geblieben , d . h . dem ſteinernen Bau . Der

Ort hat eine große und nach dem Geſchmack der Leute auch ſehr ſchöne Kirche ,

und ſchon fatholiſche Städter , nun vollends Landleute , hängen mit ſolcher

Liebe an einem ehrwürdigen und ſchönen Gotteshauſe, daß ihnen das Opfer ,

ihre Kirche zu verlaſſen und eine hölzerne Notfirche zu beziehen , ſehr ſchwer

fällt. Renftle wußte es auch , daß ihm der größte Teil der Gemeinde grolle,

ſah ſeine Stellung mehr und mehr unhaltbar werden und ſiedelte bald nach

meinem Weggange aus München auf eine badiſche Pfarre am Südabhange des

Schwarzwaldes über , wo ich ihn noch einigemal beſucht habe. Er war ein

verſtändiger und gemütlicher Mann , mit dem ich gern verkehrte. Außerdem

habe ich vertretungsweiſe an verſchiednen andern Orten Baierns Gottesdienſte

abgehalten und Amtshandlungen vorgenommen . Eine intereſſante Bekanntſchaft

machte ich in einem Orte an der öſterreichiſchen Grenze. Ein richterlicher Be

amter gewährte mir da Gaſtfreundſchaft, der von ſeinen preußiſchen Kollegen

für mehr oder vielmehr für weniger als ſatisfaktionsfähig erflärt werden

würde. Des Morgens ging er barfuß und mit aufgeſtreiften Hoſen in Hemds

ärmeln in den Garten , um ſeiner Frau Suppenfräuter und Wurzeln zu holen ,

und auch ſonſt unterzog er ſich allen möglichen Wirtſchaftsarbeiten . Bei Tiſch

hatte er neben ſeinem Teller , um dieſen zu ſchonen , ein hölzernes Brettchen

liegen , auf dem er das Fleiſch ſchnitt. Das Söhnlein, ein zweieinhalbjähriger

ſtrammer Bube, frabbelte, mit einem einzigen Mittelchen bekleidet, zwiſchen den

Tellern und Schüſſeln herum , und die guten Eltern freuten ſich herzlich , wenn

ihm da etwas paſſicte , wofür andre als Eßgeſchirre beſtimmt ſind. Seine

Frau war eine tüchtige Hausfrau und ganz ländlich ; in die Gefahr, nach Art

der Frau M . komiſch zu werden , konnte ſie nicht geraten . Als mir der Mann

ſeine Mutter, ein kleines , beſcheidies Bauerweiblein , vorſtellte , fügte er bei,

aber vollkommen ernſthaft: „ Ein ſehr ſchönes Blatt , der Mérfur (jo betonte

er ) 's lieſt'n gern , den Mérkur, 's Mutterl, 's lieſt'n ſehr gern ; [nach einer

kleinen Pauſe:] ober ’s verſteht'n nicht.“ In dem Sommer, wo ich ihn kennen

hüſſeln herum ,und ore als
Eßgeſchirrebe die Gefahr, nach kur
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lernte , beſuchte er die Bonner Synode als Delegirter. Er reiſte , der Geld

erſparnis wegen , zu Fuß hin , bei ſchönem Wetter die Stiefel ans Ränzchen

gehängt , in Dorfwirtshäuſern und in Scheunen nächtigend, alſo ganz apoſtoliſch,

vielleicht der einzige wirklich apoſtoliſche Mann unter allen Synodalen , und es

wäre hübſch , wenn einmal auf einer jener Synoden , die mehr für die Welt

geſchichte zu bedeuten haben als die Bonner, etwa auf einer Konferenz öſter:

reichiſch -ungariſcher Fürſtbiſchöfe oder auf der preußiſchen Generalſynode, der

Vorſchlag gemacht würde , in dieſer Beziehung zu den Sitten der Apoſtel

zurückzukehren. Natürlich würde ein ſolcher Vorſchlag allgemeine Heiterkeit er

regen , und ſollte ihn der Antragſteller ernſt nehmen, ſo würde man ihn bes

lehren, daß er ein beſchränkter Menſch ſei , der an Äußerlichkeiten flebe, und

daß der Apoſtel Paulus , wenn er heute lebte , ganz gewiß init der Eiſenbahn,

und zwar allermindenſtens zweiter Klaſſe reiſen und ſich peracta labore *) ein

gutes Diner und eine Moffa mit einer Havanna ſicherlich ſchmecken laſſen

würde. Dagegen könnte man ja dann am Ende auch nicht viel einwenden ,

denn es iſt wirklich ſchwierig oder vielmehr unmöglich , zu ſagen , was ein

Mann früherer Jahrtauſende heute unter ganz andern Verhältniſſen thun

würde.**) Aber gewiſſe moderne Dinge giebt es doch , von denen man ohne

Schwanken behaupten darf : nein , dazu würde ſich ein Apoſtel nimmermehr

verſtanden haben ! An dem Wohnorte jenes Richters hatte ich einmal gerade

am Geburtstage des bairiſchen Königs Gottesdienſt zu halten . Da wurde

mir geſagt, die Offiziere der benachbarten öſterreichiſchen Garniſon würden ſich

zur Königsgeburtstagsfeier in der Kirche einfinden , und da möchte ichs nur

hübſch furz machen (das that ich ohnehin immer) , „ denn die Herrn hobens

eilig zum Frühſchoppen .“ Ich bin überzeugt , daß da Paulus nicht gefällig

genict , ſondern den Boten angeranzt haben würde : „ Sage deinen Herren, daß

ich die Perlen ***) nicht vor die Säue werfe ; dieſe Herren gehören überhaupt

nicht in unſre Gemeinſchaft, ſie ſollen zu ihrem Herrn und Vater, dem äqxwv

του κόσμου τούτου getjen ! "

}

1

1

!

* ) So ſagte der Stadtpfarrer Herzig in Glaß gern , um junge Kapläne in den Genus:

regeln zu prüfen. Dieſer alte Herr hatte ſich 1813 das Eiſerne Kreuz für Kombattanten ver

dient, machte am Altar in vorſchriftsmäßig militäriſcher Form Kehrt und ſprach das Dominus

vobiscum im Kommandotone.

**) Biſchof Ketteler ſoll einmal auf die Frage : Was meinen Sie, was Paulus heute thun

würde ? geantwortet haben : Er würde eine Zeitung gründen . Das glaube ich nun ſchlechter

dings nicht; aber ſich in Zeitungen vernehmen laſſen , das würde weder dem perſönlichen, noch

dem Apoſtelcharakter des Paulus widerſprechen .

***) Mit den Perlen iſt hier nicht das Menſchenwort an ſich gemeint , ſondern nur das

Menſchenwort, ſofern es dem Gotteswort als Vehikel dient , und die heilige øandlung. Mein

alter Pfarrer Bär las mir einmal mit Lachthränen in den Augen aus einer Zeitung vor :

„ Hierauf geruhten die Allerhöchſten Herrſchaften, in der Schloßkapelle dem Höchſten Allerhöchſt:

ihren Dank abzuſtatten .“
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Meine Arbeit am Merfur wurde mir in der erſten Zeit durch den Um

ſtand erleichtert, daß ich , wie die maßgebenden Münchner Herren , *) der fon

ſervativen Richtung huldigte und alſo in ihrem Sinne handelte , wenn ich

unſrer Fortſchrittspartei und ihrem Führer Riecks entgegentrat. Dieſe Partei

gedachte auf der nächſten Synode ihre beiden Hauptforderungen , die Aufhebung

des Zölibats und die Einführung der deutſchen Meſſe, durchzuſeßen , und ich

richtete dagegen (von Nr. 15 des Jahrgangs 1877 ab) fünf Artifel unter der

Überſchrift: Vor der Synode . Der damalige Streit hat ja für die heutige

Zeit keine Bedeutung mehr, aber manches von dem , was ich damals geſchrieben

habe, dürfte auch in andern Fällen der Erwägung wert ſein , ich will deshalb

den legten Artikel hier mit einigen Kürzungen abſchreiben. In den erſten

vier hatte ich zu beweiſen geſucht, daß eine bloße Übertragung der lateiniſchen

Meßgebete ins Deutſche ohne andre durchgreifende Änderungen eine ganz be

deutungsloſe Neuerung ſein würde , über die zu ſtreiten gar nicht der Mühe

lohne , daß dagegen zu einer wirklichen Erneuerung des Gottesdienſtes im

Sinne des apoſtoliſchen Zeitalters die geiſtigen und geiſtlichen Kräfte fehlten (in

die heifle Zölibatsfrage hatte ich mich nicht eingelaſſen) . Dann fuhr ich fort :

„Man hat nach einem » friſchen Lufthauche « gerufen , der unſer Schifflein

fördern ſoll. Wenn man unter dem friſchen Lufthauche den Geiſt verſteht,

der alles Beſtehende um und über den Haufen wirft , wenn man , um deutlich

zu ſprechen , eine Zunahme unſrer Mitgliederzahl von der Einführung der

deutſchen Meſſe und der Abſchaffung des Zölibats erwartet , ſo täuſcht man

ſich. Das glauben wir unwiderleglich dargethan zu haben . Es iſt aber von

Wichtigkeit, den Grund der Täuſchung aufzudecken . Wir ſtellen uns die Sache

folgendermaßen vor . “

„Ein großer Teil der Gebildeten hat einen ſehr unvollfommnen Begriff

von der Bedeutung der Religion für das Volfsleben und davon , wie tiefe

Wurzeln der Katholizismus in den Herzen geſchlagen hat. Der Begriff des

Katholizismus iſt aber ſo eng verwachſen mit dem des Papſttums, daß bis

zum Jahre 1870 nur wenige daran gedacht haben , wie man ein Katholit ſein

fönne , ohne zugleich Papiſt zu ſein . Niemand hat dieſe Vermiſchung mehr ge

fördert als die Proteſtanten , die in ihrer Polemit ſtets den Papismus gemeint,

den Katholizismus aber genannt und allen Männern, die nicht wütende

Papiſten waren, den fatholiſchen Charakter abgeſprochen haben . Als nun die

Kriſis des Jahres 1870 eintrat , da fam die Aufflärung über den Unterſchied

zwiſchen Katholizismus und Papismus, die drei oder vier Profeſſoren zu ver

breiten ſich bemühten , viel zu ſpät . Ein ganzes Volt lernt nicht in ſechs

*) Döllinger, der ſelbſtverſtändlich dieſelbe Richtung vertrat, kam inſofern nicht in Betracht,

als er ſich offiziell am altkatholiſchen Kirchenweſen nicht beteiligte. Ich ſuchte ihn nur einige:

mal auf, um mir in litterariſchen Sachen Rat bei ihm zu holen. Er war keine impoſante Per:

fönlichkeit, wie ich mir ihn vorgeſtellt hatte, dafür aber ſehr freundlich, gefällig und liebenswürdig .
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Monaten um , was ihm drei Jahrhunderte lang unabläſſig eingeprägt worden

iſt. Die Maſſe der gläubigen Katholiken ſah ſich alſo vor die Alternative

geſtellt, entweder mit Pius die äußerſten Konſequenzen des papiſtiſchen Syſtems

zu ziehen , oder nach ihrer Meinung mit dem Papismus zugleich den Kathos

lizismus aufzugeben , und ſie wählte – wenngleich mit ſchwerem Herzen —

das erſte. Der Teil der Gebildeten hingegen , der, wie geſagt, von der Macht

religiöſer Vorſtellungen und firchlicher Gewohnheiten keine Ahnung hat, der

meinte , die Leute müßten es einſehen , welcher Schimpf unſerm aufgeklärten

Zeitalter durch den römiſchen Unſinn zugefügt werde. Einige von ihnen

ſchloſſen ſich der altkatholiſchen Bewegung an , in der Meinung, dieſe werde

nichts ſein als ein bequemer und raſcher Triumphzug der Wahrheit und Auf

klärung durchs deutſche Vaterland. Nun iſt aber , wie vorauszuſehen war,

alles ganz anders gekommen . Die katholiſche Bevölferung Deutſchlands iſt

römiſch , teils aus Überzeugung, teils aus Furcht vor Schädigung des Chriſten

tums, teils als Füllſtoff zwiſchen dieſen beiden feſten Beſtandteilen , an dieſer

Thatſache können weder fromme Wünſche etwas ändern, noch Reſolutionen und

Gefeße, die in Berlin , Karlsruhe, Bonn oder ſonſtwo gennacht werden . Dieſer

Zuſtand, der durch das jahrzehntelange Zuſammenwirken der verſchiedenartigſten

– guten und ſchlechten , bewußten und unbewußten — Kräfte herbeigeführt

worden iſt, kann wiederum bloß im Laufe von Jahrzehnten durch das Zu

ſammenwirken vieler Kräfte beſeitigt werden . Der Altkatholizismus tritt als

eine ſolche Kraft, und zwar mit Bewußtſein und Abſicht, in Aktion. Er will

der erſte Punft des Widerſtands ſein , an dem die Ziel und Maß über :

ſchreitende papiſtiſche Bewegung rich bricht, und von dem aus die Maſſen all

mählich in eine andre Richtung gelenkt werden . Es iſt jeßt etwa hundert

Jahre her, daß einige wenige Männer der damals herrſchenden rationaliſtiſchen

Strömung ſich entgegenſtemmten und jene Rückkehr zur Religion , ja zur

Myſtik anbahnten , die, nach Art aller menſchlichen Bewegungen , in unſrer

Zeit ſo weit über ihr vernünftiges Ziel hinausgeſchoſſen iſt. Es iſt kein

Grund vorhanden, daran zu zweifeln , daß unſre Bewegung ebenfalls ihr Ziel

erreichen wird, wenn alle dabei Beteiligten ihre Schuldig feit thun ; denn das

Große erbaut ſich doch eben nur aus vielem Kleinen , und das Ganze nur aus

dem Einzelnen .“

„ Alſo nicht der Anteil an einem müheloſen Triumphzuge , ſondern die

Verpflichtung zu einer mühſeligen , langwierigen und oft recht verdrießlichen

Arbeit iſt das Los des Altfatholifen . Davon wollen aber die Ungeduldigen

nichts wiſſen , und nachdem ihre erſte Hoffnung getäuſchtworden iſt, ſehen ſie

ſich nach einem » friſchen Luftzuge« um , der die Sachlage plößlich ändern ſoll.

Daß ſie zunächſt darauf verfallen ſind, mit einigen kräftigen Reformbeſchlüſſen

der Synode die Rettung aus unbequemer Lage zu verſuchen , das liegt in

dem Parlaments - und Geſekmachungsfieber unſrer Zeit. Wenn dem Deutſchen
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des neunzehnten Jahrhunderts ein Wagenrad bricht, oder wenn es ihm an

Waſſer fehlt, ſo iſt nicht ſein erſtes, daß er zum Wagenbauer oder Brunnen :

macher ſchickt, ſondern er beruft eine Verſammlung , hält eine Rede , wählt

eine Kommiſſion, faßt ein Dußend Reſolutionen und ſchlägt zwei Dußend Ge

leße vor. Im politiſchen Leben hat das Fieber ſchon ein wenig nachgelaſſen.* )

Man beginnt einzuſehen , daß neue Geſeße nicht neue Kräfte ſchaffen , ſondern

höchſtens die Thätigkeit der vorhandnen regeln ; daß die Sitte oder Unſitte

überall ſtärker iſt als das Geſeß , und daß Geſeße nur dann ausgeführt werden ,

wenn ſie entweder der Willensausdruck einer weit überwiegenden Mehrheit oder

eines ohne Widerſpruch gebietenden abſoluten Herrſchers ſind. Es iſt daher

ein Anachronismus , wenn man kirchlicherſeits jeßt erſt einen Irrweg betritt,

den man politiſcherſeits als einen ſolchen zu erkennen beginnt. Es iſt ein

Fehlgriff , neue Synodalbeſchlüſſe vorzuſchlagen , ehe die vorhandnen verdaut

ſind , ein doppelter Fehlgriff , neue Synodalbeſchlüſſe vorzuſchlagen , die nicht

durch ein entſchiednes Bedürfnis der überwiegenden Mehrheit unſrer Gemeinden

geboten ſind, und es iſt nebenbei eine Gedankenloſigkeit, von dergleichen Be

ſchlüſſen auch noch einen Zuwachs zu erwarten . Das Synodalinſtitut iſt

feine Fabrik, die jedes Jahr ſo und ſo viel Paragraphen » fertig zu ſtellen «

hätte. Sind nicht neue Umſtände eingetreten , die neue Regelungen fordern ,

To hat die Synode feine Beſchlüſſe zu faſſen . Sie iſt darum doch nicht über

flüſſig . Die Glieder einer weit zerſtreuten Gemeinſchaft bedürfen einer jähr

lichen Einigung , Beſprechung , Beratung , damit ſie ſich nicht fremd werden,

nicht auseinanderfallen . Vor der Hand iſt das Bedürfnis neuer Mitglieder

weit dringender als das Bedürfnis neuer Paragraphen .“

. „ Die apoſtoliſche Kirche hatte zwei Jahrzehnte großartiger Entwicklung

und Ausbreitung hinter ſich , während deren ſich jede Gemeinde half , wie ſie

fonnte, da erſt wurde die erſte Synode in Jeruſalem gehalten . Auf ihr wurde

ein einziger Paragraph gemacht, und dieſer enthielt nichts als die Anerkennung

eines thatſächlichen Zuſtandes . Er beſagte nämlich , daß den aus dem Heiden

tum eintretenden das Joch des jüdiſchen Geſekes nicht auferlegt werden ſolle.

Es waren eben bereits Scharen von Heidenchriſten vorhanden , die ſich der Be

ſchneidung nicht unterworfen hatten.“

„ Als das Konzil von Konſtanz die Superiorität des Konzils über den

Papſt lehrte, formulirte es auch nur die damalige Sachlage als Dogma. Denn

die Leute hätten ja verrückt ſein müſſen , wenn ſie nicht eingeſehen hätten , daß

das abfeßende Konzil über den drei abgeſeßten Päpſten ſtehe , und daß einige

hundert wirklich vorhandne Konzilsväter mehr wiſſen müßten , als ein noch

nicht vorhandner Papſt.“

, Den Leuten unſrer Zeit war vor dem Jahre Siebzig ein Konzil ein

*) Ein arger Jrrtum ! Was mich dazu verleitet hat, weiß ich heute nicht mehr.
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gänzlich bedeutungsloſer , weil im realen Leben gar nicht vorhandner Gegen

ſtand, mit dem ſich nur die Gelehrten zu befaſſen hätten . Dagegen war der

Papſt, dem fein Katholik zu widerſprechen wagte , dem man fünfundzwanzig

Jahre lang halbgöttliche Ehren erwieſen hatte, aus deſſen Munde man eine

Unzahl von Abläſſen und dogmatiſchen Erklärungen devoteſt angenommen hatte,

cine ſehr reale Größe. Die römiſch - katholiſche Chriſtenheit behandelte ihren

Pius zwei Jahrzehnte hindurch wirklich als ihren unfehlbaren Lehrer und un

beſchränften Herrn , und als Montalembert und ſeine Freunde, die das Werk

der abſoluten Papſtherrſchaft redlich gefördert hatten , nun endlich ſahen , was

jie angerichtet hatten , und zu widerſprechen anfingen — nun , da war das Werk

cben fertig und zu ſolid , als daß Proteſte es hätten einreißen können . Pius

ſprach eben auch bloß die thatſächliche Lage aus , als er ſeine Unfehlbarkeit

verfündete. Neue Verhältniſſe ſchaffen , das iſt unſre Aufgabe; das Para

graphiren derſelben wird ſeinerzeit ſchon beſorgt werden .“

„ Nachdem wir uns mit denen auseinandergeſeßt haben , die reformiren

wollen , nur »um die Sache vorwärts zu bringen , « erlauben wir uns noch ein

Wort an die zu richten , die aus Gewiſſensgründen reformiren wollen. Erſt

im Verlauf der Bewegung iſt manchen die Größe des Unterſchiede zwiſchen

der Kirche der Gegenwart und der Kirche der Apoſtel klar geworden , über

den man in proteſtantiſchen Kreiſen längſt flar iſt. Sie halten ſich nun im

Gewiſſen verbunden , in Verfaſſung und Kultus alles abzuſchaffen , was nicht

in der Schrift begründet iſt. Abgeſehen von der Frage , ob bei Reform

beſtrebungen der Zuſtand der Apoſtelfirche nur als Ausgangspunkt und

Regulator oder als Ziel aufgefaßt werden ſoll, möchten wir dieſe unſre Freunde

auf Johann Gottlieb Fichte verweiſen . Diejer Apoſtel deutſcher Überzeugungs

treue ſagt in ſeinem Syſtem der Sittenlehre [es folgten nun zwei Stellen , in

denen ausgeführt wird, daß der Geiſtliche als Gelehrter zwar ſeiner Gemeinde

in der Erkenntnis vorauseilen und die gewonnene Privatüberzeugung in ge

lehrten Schriften ausſprechen darf, daß er aber als Geiſtlicher nur den Glauben

feiner Gemeinde zu verkündigen hat, und daß, wenn er auf der Kanzel Privat

ineinungen einmiſcht, ſofern er Staatsbeamter iſt, der Staat das Recht hat,

cs ihm zu verbieten ). Wir müſſen es aus Mangel an Raum den Leſern übers

laſſen , die Mißverſtändniſſe , die dieſe ausgehobnen Säße veranlaſſen können ,

durch eignes Nachdenken oder durch Nachſchlagen des Zuſammenhangs zu be:

ſeitigen , und bemerken nur eins dazu : Privatüberzeugung iſt keine Kirchen ,

überhaupt keine Gemeinſchaft bildende Kraft, denn jeder hat eine andre Übers

zeugung. Kirchen entſtehen und erhalten ſich nur, wo Glaubensſäße und

Stulte als ſelbſtverſtändliche Grundlage von vielen zugleich angenommen werden,

die ſich auf dieſe Grundlage ſtellen , ohne ſie einer Diskuſſion zu unterwerfen .

Die Kirche, der man angehört, fann eine Richtung einſchlagen , die ſo ver :

derblich iſt, daß ſich viele durch ihre Privatüberzeugung im Gewiſſen verbunden
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fühlen , dagegen zu proteſtiren . Zu einer entwicklungsfähigen Neubildung führt

aber ein ſolcher Proteſt nur dann , wenn das, was man aus der frühern

Grundlage herübergenommen hat, einer weitern Diskuſſion nicht unterworfen

wird. Wollen dieſer Erfahrung zum Troß einige unſrer Freunde einen

Kirchenbau auf Grund gewiſſenhafter Privatüberzeugung verſuchen , ſo werden

wir ihrem Mut und ihrer Überzeugungstreue unſre Hochachtung nicht verſagen,

halten uns aber verpflichtet , die zwei unvermeidlichen Konſequenzen ſolchen

Beginnens auszuſprechen .“

„ Erſtens wäre damit die geſeßliche Grundlage des Altfatholizismus ge

fährdet. Wenn einige Staaten den Altkatholifen das Recht zugeſprochen haben ,

ſich als Mitglieder der fatholiſchen Kirche zu betrachten und ihren Anteil am

fatholiſchen Kirchenvermögen zu beanſpruchen , ſo haben ſie das Wort Alt

katholifen natürlich nicht in dem Sinne verſtanden , daß wir bis auf die Apoſtel

zeit zurückgehen und dieſer gemäß unſer Kirchenweſen rekonſtruiren wollen . In

dieſem Sinne hält ſich bekanntlich jede der vorhandnen Kirchengeſellſchaften

für altkatholiſch , und jede von ihnen fönnte einen Teil des fatholiſchen Kirchen

vermögens beanſpruchen . Die Geſeßgebung konnte unter Altfatholifen nur

ſolche verſtehen , die die vatikaniſche Neuerung verwerfen , übrigens aber als

Katholifen und nicht als Proteſtanten erkennbar ſind, beide Worte in dem all

gemein anerkannten Sinne verſtanden . Zweitens hört damit die Miſſion auf,

die Deutſchen von Roms Herrſchaft zu erlöſen . Keine der vorhandnen pro

teſtantiſchen Gemeinſchaften übt irgend welche Anziehungskraft aus auf das

katholiſche Volf, und es iſt nicht abzuſehen , woher eineneue kleine Proteſtanten

gemeinſchaft, die ja für die religiöſe Befriedigung ihrer eignen Mitglieder recht

zweckmäßig ſein kann, ſolche Anziehungskraft nehmen ſollte.“

Nachdem dann kurz angegeben worden war, welche Aufgaben der Alt

fatholizismus meiner Anſicht nach zu erfüllen habe , ſchloß der Artikel mit

den Worten : „ Iſt durch ſolche Thätigkeit dereinſt das fatholiſche Deutſchland

von Rom gelöſt, dann wird ſich ja auch Verfaſſung und Kultus ändern , denn

alles Lebendige ändert ſich . Es wird dieſe Änderung zu gegenſeitiger freund

ſchaftlicher Annäherung zwiſchen Katholiken und Proteſtanten und vielleicht zu

einer deutſchen Nationalfirche führen . Aber dieſer deutſchen Zukunftskirche jeßt

in Bonn das Gewand zuſchneiden wollen , das wäre ebenſo , wie wenn der

Stuttgarter oder der Magdeburger Magiſtrat jeßt die Verſaſſung machen

wollte , die das deutſche Reich im zwanzigſten Jahrhundert haben ſoll. Die

deutſche Zukunftskirche (falls eine ſolche im Rate der Vorſehung beſchloſſen

ſein ſollte) wird nicht gemacht, weder in Berlin, noch in Karlsruhe oder in

München , noch in Bonn ; ſondern ſie wächſt; ſie wurzelt und wächſt an jeder

Stelle, in jedem Dörflein , in jedem Haus, wo ehrliches deutſches Chriſtentum

gehegt und gepflegt wird .“

(Fortſeßung folgt)

Grenzboten II 1897 30
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Vlamen und Wallonen

er Sprachenſtreit in Belgien hat eine Höhe erreicht, die für die

Ruhe des Landes gefährlich zu werden droht. Bis jeßt galt

das Franzöſiſche, die Schriftſprache der Wallonen , ausſchließlich

als Amtsſprache. Aber die Vlamen haben angefangen dieſe

Alleinherrſchaft zu erſchüttern, und ſie werden aller Vorausſicht

nach die volle Gleichberechtigung erlangen . Ihr endgiltiger Sieg iſt nur eine

Frage der Zeit .

Was die Vlamen beſtimmt, ihre Forderungen aufzuſtellen, iſt der Wunſch,

gerecht behandelt zu werden . Für den tiefer ſchauenden aber iſt es klar, daß

es ſich hier nicht allein um Gerechtigkeit handelt , ſondern daß es zugleich ein

Vordringen des moraliſch erſtarkten germaniſchen Elements iſt, das ſich nicht

länger vom romaniſchen am Gängelbande führen laſſen will. Die franzöſiſche

Raſſe, die ſo lange die führende in Europa geweſen iſt , fängt augenſcheinlich

an , altersſchwach zu werden , und dankt zu Gunſten der germaniſchen ab . Der

Krieg vom Jahre 1870 war das Vorſpiel des großen Dramas. Andre Afte

ſind in Vorbereitung . Einer davon ſpielt ſich in dein Kampfe um das Geſek

Vriendt - Coremans ab , das das Vlämiſche dem Franzöſiſchen völlig gleich

ſtellen will. Die Zähigkeit, mit der die Vlamen auf ihrem Rechte be

harren , wird die Ränke der „ Fransquillons ,“ d . h . der Franzöſiſchgeſinnten

überwinden , und dabei iſt ihnen die moraliſche Unterſtüßung der national

geſinnten Reichsdeutſchen ſicher. Es vergeht keine vlämiſche Demonſtration ,

wo nicht Telegramme und Briefe aus dem Reiche ankämen , um Sympathie

zu bezeugen ; ſelbſt aus Öſterreich, das Belgien ſo fern liegt, pflegen

Huldigungsſchreiben zu kommen , wie überhaupt das Intereſſe der Deutſch

öſterreicher an dem Aufſchwung der Vlamen größer zu ſein ſcheint als

das der Reichsländiſchen. Die Wallonen auf der andern Seite haben die

ganze franzöſiſche Nation hinter ſich. Sie ſtärken ſich durch deren Litteratur,

durch ihre Zeitungen , ja ſie werden augenſcheinlich auch materiell unterſtüßt.

Man weiß , daß der frühere Miniſter Rogier , dem man jeßt in Brüſſel ein

Denkmal ſeßen will, offen für die Annexion an Frankreich gewirkt hat.

Bei dieſem Gegenſaß zwiſchen den beiden ſo verſchiednen Volfsſtämmen,

die das heutige Königreich Belgien bilden , iſt es gewiß nicht unintereſſant, zu
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unterſuchen , wer eigentlich dieſe Wallonen und Vlamen ihrem Urſprunge

nach ſind.

Die Germanen nannten Walah die Bewohner des römiſchen Reichs, ein

Name , der ſich bis auf den heutigen Tag in verſchiednen Formen erhalten

hat. Welſchland, Wallis , Walchenſee, Walachei, Welſch- Tirol, Welſh , Wales :

es iſt immer dieſelbe Bezeichnung für das Fremde im Süden . So geht auch

das Wort Wallon (vlämiſch Wale , Walenland) auf dieſe Wurzel zurück.

Die erſte Erwähnung findet ſich in den Gesta abbatum Trudonensium

(Mon. Germ . X, 229) , wo es von einem gewiſſen Adelhart heißt : nativam

linguam non habuit Theutonicam , sed quam corrupte nominant Romanam ,

Theutonice Wallonicam.

Die älteſten Bewohner Belgiens waren Gallier, die aber im öſtlichen

Teile (in der Gegend des heutigen Lüttich ) von Germanen verdrängt wurden .

Die Eburonen, Menapier und Tungern (Thüringer) waren Deutſche, und ihr

Gebiet wurde erſt ſpät durch den Einfluß der Biſchöfe von Lüttich romaniſirt.

Auch Hennegau wurde ſpäter von den Franken beſeßt , ſie müſſen aber dort

ſehr dünn geſät geweſen ſein , da ſie die einheimiſche Sprache allmählich, wie

in Frankreich, annahmen . Doch kann man fränkiſchen Einfluß in den Mund

arten nachweiſen, vielleicht auch in der Orthographie. So iſt es möglich, daß

die Zeichen nh , lh , xh , gh (und ch) , die das Walloniſche allein anwandte

unter den Mundarten der Langue d’oil , der germaniſchen Sprache entlehnt ſind.

Auch das Wörterbuch giebt Auskunft über germaniſchen Einfluß. Namentlich

in der Lütticher Mundart (vlämiſch Luik) hat ſich viel Deutſches erhalten . Offen:

bar wurden beide Sprachen , die romaniſche und die germaniſche, lange neben

einander geſprochen. Wann das Germaniſche endgiltig verſchwand, läßt ſich

nicht mehr feſtſtellen . Von Rodulfus , der Abt von St. Trond war, wird in

den Gesta abbatum Trudonensium unter dem Jahre 1007 berichtet, daß er

des Deutſchen nicht kundig geweſen ſei , obgleich er eine ſorgfältige Erziehung

erhalten hatte. Aljo muß damals in Mouſtier-ſur -Sambre, ſeinem Geburtsort,

der Gebrauch des Deutſchen ſelten geweſen ſein.

Wenn wir nach den Gründen fragen , warum das Romaniſche die Ober

hand gewann , ſo müſſen wir berückſichtigen, daß es durch den Einfluß des

Lateiniſchen geſtüßt wurde, das die Kirchenſprache und die Sprache der Wiſſen

ſchaft und der Jurisprudenz war. Die Urkunden pflegten ja in lateiniſcher

Sprache abgefaßt zu werden . Auch fann man nicht leugnen , daß den

romaniſchen Sprachen ihr Saßbau ein gewiſſes Übergewicht über die ſchwer:

fälligern germaniſchen Sprachen ſichert. Noch heute pflegen in gemiſchten

Sprachgebieten die Kinder lieber die romaniſche als die deutſche Sprache

zu ſprechen. Dazu fommt das Übergewicht der romaniſchen Bildung im

Mittelalter . Die aquitaniſchen Glaubensboten, die das Chriſtentum in Belgien

verbreiteten , die Geiſtlichen , die ſich durch die Kenntnis der lateiniſchen Sprache
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von den Laien abhoben , die Ritter , die ſpäter auf Franfreich als die Quelle

der feinen Sitte ſchauten , die Troubadoure, die die kunſtmäßigen Lieder der

Provence nach dem Norden verbreiteten , ſie alle waren bewußt oder unbewußt

Verbreiter des Romanismus.

Die Miſchung zeigt ſich auch in der äußern Erſcheinung und im Volks

charakter. Blonde Wallonen und Nordfranzoſen ſieht man ebenſo häufig, wie

man dunkle Vlamen bemerkt; eine ſcharfe Grenze giebt es nicht, das Ent

ſcheidende iſt ſchließlich die Sprache. Um von der alten walloniſchen Sprache

einen Begriff zu geben , will ich den Anfang der Nantilene auf die heilige

Eulalia, eine chriſtliche Märtyrerin , herſeken , die zugleich das älteſte poetiſche

Zeugnis der franzöſiſchen Sprache überhaupt iſt.

Buona pulcella fut Eulalia :

Bel auret corps, bellezour anima.

Voldrent la veintre li Deo inimi,

Voldrent la faire diaule servir .

Elle nont eskoltet les mals conselliers,

Qu'elle Deo raneiet chi maent sus en ciel. * )

Man ſieht, die Sprache hat noch große Ähnlichkeit mit dem Lateiniſchen . Ickt

hat ſie ſich natürlich weit davon entfernt, ſodaß die heutigen Mundarten auch

für den Kenner des Lateiniſchen und der franzöſiſchen Schriftſprache ſchwer zu

verſtehen ſind .

Zu einer Schriftſprache hat es das Walloniſche nicht gebracht; der Ein

fluß der franzöſiſchen Schriftſprache war zu groß. Im Mittelalter bediente

man ſich natürlich – ebenſo wie in Frankreich — des Dialekts und hat darin

einige beachtenswerte Werke (wie die liebliche Novelle Aucassin et Nicolette)

geſchaffen . Heute wäre es nicht mehr möglich , eine walloniſche Schriftſprache

zu ſchaffen ; man beſchränkt ſich auf Volkslieder, Kinderreime und einige Theater:

ſtücke. Eine 1889 gegründete Société du Folklore wallon unternimmt es ,

alles, was der Volfskunde dienen kann, zu ſammeln und herauszugeben .

Der Einfluß Frankreichs, der ſchon früh begann , hat das Originale bei

den Wallonen zerſtört, ſodaß ſie heute mehr oder weniger von Paris ab:

hängig ſind. Kein großer Dichter hat in der Neuzeit ihren Ruhm verbreitet,

und ihre Schriftſteller verſchwinden in der Maſſe der franzöſiſchen . Möglichſt

pariſiſch zu ſein , der Bohême des Quartier latin anzugehören iſt ihr Stolz.

So zeigt auch die Preſſe in allem den Pariſer Charakter , ſie bringt es über

eine Nachahmung der Boulevardpreſſe nicht hinaus. Die großen Pariſer

Blätter ſind ihr Drafel, und für deutſche oder vlämiſche Verhältniſſe zeigen

ſie kein Verſtändnis .

in groß
er

loda
gi

bilan ish
oni

* ) Eine gute Jungfrau war Eulalia : Schönen Körper hatte ſie, ſchönere Seele. Wollten

ſie beſiegen die Feinde Gottes , wollten ſie dem Teufel dienen laſſen . Sie hörte nicht auf die

ſchlechten Ratgeber , daß ſie Gott verleugne, der oben im Himmel wohnt.
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Auch das haben die Wallonen mit den Franzoſen gemein , daß ſie für

fremdes Volkstum feine Liebe zeigen und ſich deshalb ſelten die Mühe nehmen ,

Vlämiſch zu lernen . Wenn man hört , mit welch unglaublicher Unwiſſenheit

walloniſche Senatoren über die vlämiſche Sprache reden , mit welcher Über:

hebung und Verachtung ſie oft über die Beſtrebungen der Vlamländer ſprechen,

dann fällt einem unwillkürlich der alte Spruch ein : Wen die Götter ver

derben wollen, den ſchlagen ſie mit Blindheit. So haben ſich die Senatoren

nicht geſcheut, die Vlamen öffentlich Flamendiants zu nennen , um anzudeuten ,

daß ſie nicht mehr als Bettler ſeien . Dieſer Mangel an Gerechtigkeitsgefühl

zeigt aber nur , daß es um ihre Sache ſchlecht ſtehen muß ; denn fühlten ſie

ſich wirklich ſtart , ſo könnten ſie ja leicht den Gegnern alle Forderungen be

willigen und doch ihren alten Einfluß behaupten , ſie würden auch nicht zu

verwerflichen Mitteln greifen , um ihn aufrecht zu erhalten . So aber zeigen

ſie durch ihr unritterliches Verhalten nur zu deutlich ihre Schwäche; all ihr

Reichtum , den ſie durch eine bedeutende Induſtrie erworben haben , kann ihre

geiſtige Armut nicht verdecken . Ihrem Charakter iſt der germaniſche Idealismus

fremd. Sie ſind nüchtern , poſitiv , ſinnlich, raffinirt, gute Advokaten und

Induſtrielle, aber hohe geiſtige Leiſtungen darf man von ihnen nicht erwarten .

Die Gegner der Wallonen ſind die Vlamländer oder Vläminge, die den

nordweſtlichen Teil Belgiens bewohnen. Ihr Name geht ( nach Profeſſor

Kurth an der Univerſität zu Lüttich ) auf das lateiniſche plana, Ebene zurück ,

hat alſo dieſelbe Abſtammung und Bedeutung wie das ſpaniſche llano in Süd

amerika . Sie ſelbſt nennen ſich Vlamingen und ihr Land Vlaanderen , ihre

Sprache het Vlaamsch, das Vlämiſche, oder auch dietsche taal , die deutſche

Sprache ( „ Gezahl“ ). Schon durch die Benennung dietsch wird angezeigt , daß

ſie dem deutſchen Sprachſtamme angehören , wenn ſie auch durch die lang

jährige politiſche Trennung das Bewußtſein dafür verloren haben. Ihre

Sprache iſt ſogar reiner als die hochdeutſche, da ſie alle Fremdwörter zu

vermeiden ſucht, und ſie iſt auch in vielen Punkten reicher geblieben. So hat

man nicht weniger als drei Wörter für „Sprache . " Taal und spraak unter:

ſcheiden ſich etwa wie im Franzöſiſchen langue und langage: alſo man ſpricht

z . B. von einer nederduitsche taal , aber von stoute spraak ( tolzer Sprache).

Daneben gebraucht man noch das Wort tolk (engliſch talk ), wofür man im

heutigen Hochdeutſch etwa Stimme oder „ Organ “ ſagen würde, z . B. tolk der

tegenkanting „ Organ der Oppoſition" („ Gegenfantung“ ), oder , wie ich in der

legten Nummer von Vlaamsch en Vrij ( „ Vlämiſch) und frei“ ) bei der Bes

ſprechung der neuen Zeitſchrift „ Aldeutſchland “ finde: een vertrouwbare tolk

voor wie de Alduitsche beweging kennen wil , „ ein zuverläſſiges Organ für

den , der die alldeutſche Bewegung kennen lernen will ."

Um einen Begriff der Sprache zu geben , will ich einige Verſe aus

einem Gelegenheitsgedicht in deutſcher Rechtſchreibung anführen , das kürzlich
)
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von dem Dichter Buyſt verfaßt worden iſt , als der Senat gegen das Gefeß

Coremans ſtimmte.

Vlaanderens Herleving

Het Land dat vruger 800 groot was,

Ons Vaderoord , .

Se dachten dat het nü dood was ;

Nog leeft het voort.

Germanen sein we gebleven ;

Plots is ontwaakt

De Leeuw , de Vlaamsche, van Leven *)

En Vüür doorblaakt.

Husee! De Nacht is geweken ;

De Morgen gloort ;

En Vlaanderens Haters verbleken

En vlüchten voort!

Husee ! De Vlamingen streiden

Voor hünne Taal!

Husee ! Na't streiden en leiden

De Segepraal !* * )

Das Wort segepraal iſt eine glüdliche Wiedergabe des Fremdworts „ Triumph.“

Man könnte Hunderte ſolcher Überſeßungen aus dem Niederländiſchen ſchöpfen

und dem Hochdeutſchen einverleiben . Deshalb iſt das Studium dieſer inter

eſſanten Sprache jedem Deutſchen ſehr zu empfehlen , und es iſt bedauerlich ,

daß ſie nicht an den deutſchen Hochſchulen gelehrt wird, wo man doch ſonſt

alles lernen kann.

Die Fransquillons pflegen den Vlamen vorzuwerfen , ſie hätten ihre

Schriftſprache einem fremden Volfe , nämlich den Holländern entlehnt, aber

das iſt ein Irrtum . Schon im Mittelalter bildete ſich eine Schriftſprache in

Belgien durch Miſchung verſchiedner Mundarten , die dann ſpäter nach dem

Norden übertragen und da weiter ausgebildet wurde. Die erſten großen

Sprachkünſtler , wie der große Vondel, waren gerade Belgier, die ſich nach

dem freiern Nordniederland geflüchtet hatten . Allerdings iſt es richtig , daß die

*) Anſpielung auf das Flandriſche Wappentier , den ſchwarzen Löwen , der plößlich er:

wacht iſt .

* *) Das Land, das früher ſo groß war, unſer Vaterland,

Sie dachten , daß es nun tot wäre ; noch lebt es fort.

Germanen ſind wir geblieben ; plößlich iſt erwacht

Der Leu, der vlämiſche, von Leben und Feuer durchglüht.

Hurra ! Die Nacht iſt gewichen ; der Morgen leuchtet;

Und Flanderns Þaſſer erbleichen und flüchten fort!

Hurra ! Die Vläminge ſtreiten für ihre Sprache!

Hurra ! Nach dem Streiten und Leiden der Triumph !
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Belgier durch den Einfluß der franzöſirten höhern Stände dahin famen , ihre

Mutterſprache faum noch im öffentlichen Leben und in der Litteratur anzu :

wenden , und es iſt auch wahr, daß ſpäter ein kleinlicher Streit um die Recht:

ſchreibung ausbrach , der es verhinderte , daß man auf den erſten Blick ſehen

konnte, daß nordniederländiſche und ſüdniederländiſche Sprache eine Einheit

bilden. Man fann auch nicht leugnen , daß Verſchiedenheiten in der Schreib

weiſe zwiſchen beiden Völfern auch heute noch beſtehen , aber dieſe landſchafts

lichen Unterſchiede , die etwa in der Art zu denken ſind wie die zwiſchen

däniſchen und norwegiſchen Schriftſtellern , ſind nicht ſo groß , daß man von

einer holländiſchen und einer vlämiſchen Sprache reden könnte. Die Mundarten

in Vlamland ſind allerdings verſchieden genug - je nach der urſprünglichen

Abſtammung der Bevölkerung — , ſodaß ein Bewohner von Brügge, wenn er

nach Brüſſel fommt, oft die dortigen Einwohner nicht verſteht; aber bei größerer

Berückſichtigung der Schriftſprache in der Schule wird ſich das ausgleichen .

Die Vlamen fönnten mit mehr Recht den Spieß umdrehen und den

Wallonen vorwerfen , ſie bedienten ſich der Sprache eines fremden Volks , denn

ſie haben zur Bildung des Neufranzöſiſchen wenig genug beigetragen . Aber

die Mehrzahl der Vläminge ſteht noch ſo unter dem Einfluß ihrer franzöſiſchen

Erziehung, daß ſie nicht daran denkt, das Joch der franzöſiſchen Kultur ab

zuſchütteln . Die Vlaminge wollen bis jeßt nur gleiche Verteilung von Licht

und Schatten , und die meiſten verehren noch , wenn ſie den gebildeten Ständen

angehören , die franzöſiſche Litteratur und behaupten , daß gerade durch das

Zuſammenwirken beider Nationalitäten mehr geleiſtet werde, als wenn die

Vlamen ganz für ſich ſtünden . Allerdings läßt ſich nicht beurteilen , was die

Vlamen hätten leiſten können , wenn ſie nicht unter franzöſiſchem Einfluß ge

ſtanden hätten , und es iſt nicht zu bezweifeln , daß die franzöſiſche Kultur, als

die höhere, in einer Zeit nationaler Erſchlaffung viel zur geiſtigen Entwicklung

der Vlamen beigetragen hat, ebenſo wie das eifrige Studium des Lateiniſchen und

Franzöſiſchen in Deutſchland manches Gute gewirkt hat; die deutſchen Klaſſiker

ſtanden ja auch — vielleicht ohne daß es ihnen ſelbſt deutlich zum Bewußtſein

kam – unter dem Einfluſſe der franzöſiſchen Litteratur. Aber eine zu große

Beeinfluſſung durch eine frem de Nationalität hemmt natürlich die eigne

Entwiclung. Iſt die Erziehung vollendet, dann macht ſich jede Nation ſelb

ſtändig, und hat ſie ſich einmal ſelbſt gefunden, dann pflegt ſie ſich auch eine Zeit

lang inſtinktiv gegen fremden Einfluß abzuſchließen . Dann iſt es aber auch

bedenklich, wenn eine zweite Landesſprache mit ihrem Einfluſſe dieſe natürliche

Entwicklung unterbricht und hemmt.

Wir ſehen in Böhmen , in Ungarn , in Krain , ja in Preußiſch- Polen , wie

ſich die früher unterdrückte Volksmaſſe gegen den überlegnen geiſtigen Einfluß

des Deutſchen auflehnt und ſich mit allen Mitteln von ihm zu befreien ſucht.

Die Deutſchen pflegen das natürlich — ebenſo wie die Franzoſen bei Belgien —
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für unrecht und thöricht anzuſehen. Aber hier entſcheidet ſchließlich allein der

Erfolg . Wenn es die Slowenen uſw. durch ihr energiſches Vorgehen zu einer

bedeutenden Litteratur bringen – was doch nicht unmöglich iſt !-, dann haben

ſie eben mit ihren deutſchfeindlichen Anſtrengungen Recht gehabt . Ebenſo ſteht

es mit den Vlamen. Das vlämiſche Volt beginnt ſich zu fühlen und will ſeine

eigne Kultur haben . Die Vlamen , die in franzöſiſcher Sprache ſchreiben, haben

wohl einen größern Leſerfreis ; aber ſie können ihre Eigentümlichkeiten niemals

in einer fremden Sprache ſo gut zur Geltung bringen wie in ihrer eignen.

Beherrſchen ſie aber, wie es wohl vorfommt, das Franzöſiſche beſſer als ihre

eigentliche Mutterſprache, ſo iſt das doch immer ein unnatürlicher, kein nor:

maler Zuſtand.

Der vlämiſche Nationalroman Uilenspiegel , der die Geſchichte des echt

vlämiſchen Nationalhelden Eulenſpiegel zur Zeit Wilhelms von Oranien

ſchildert, iſt in franzöſiſcher Sprache geſchrieben. Jedenfalls war ſein Ver

faſſer de koſter des Vlämiſchen zu wenig kundig , als daß er ihn in dieſer

Sprache hätte ſchreiben können . Sicher hätte er aber dann größern Erfolg

und größere Wirkung gehabt als jeßt , denn ſein Roman wird von den des

Franzöſiſchen kundigen ſehr wenig geleſen . Der Verfaſſer, der im größten

Elend ſtarb , wurde erſt dem größern Publikum bekannt , als ein junger

genialer Bildhauer auf einer Ausſtellung in Brüſſel das Modell ſeines Dent

mals mit den beiden Hauptfiguren des Romans ausgeſtellt hatte . Jeßt ſteht

das Denkmal zu ſeiner Ehre aufgerichtet in Brüſſel; aber ſein Roman wird

doch nicht geleſen .

Vor kurzem hat Cyrill Buyſſe, ein vlämiſcher Romanſchriftſteller, der ſich

nach dem Haag zurückgezogen hat , einen heftigen Artikel gegen die vlämiſche

Sprache geſchrieben und den ganzen Flamingantismus verurteilt. Aber er hat

immer mehr franzöſiſch als vlämiſch gedacht und geſchrieben , als er niederländiſch

ſchrieb; und der Hauptgrund, den er gegen die vlämiſche Bewegung anführt,

iſt auch ganz egoiſtiſch : nämlich daß ein Schriftſteller, der auf die Vlamen

allein angewieſen ſei , verhungern könne . Freilich, wer für ein kleines Volt

ſchreibt, fann nicht den materiellen Erfolg haben wie einer, der einem großen

Volfe angehört ; aber ebenſo wahr iſt es , daß allein durch Hochherzigkeit

und Opfer eine neue Litteratur geſchaffen werden kann . Die Vlamen ſind

außerordentlich thätig , um ihre Bildung zu erhöhen , und das verdient alle An

erfennung. In der Poeſie haben ſie auch ſchon ganz beachtenswerte Leiſtungen

aufzuweijen , während ſie in der Proſa natürlich noch zurückſtehen, denn die

Poeſie iſt die Sprache des Herzens , des Gefühls , die Proſa aber , die mehr

vom Verſtande abhängig iſt , kann ſich erſt in einer weitern Entwicklungsſtufe

eines Volfs entfalten, wenn es vom Jünglingsalter in das Mannesalter ein

getreten iſt. In dieſe Periode treten die Vlamländer jegt ein . Sie wiſſen ,

was ſie wollen, und werden die Mittel zur Durchführung ihrer Zukunftspläne

I
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ſchon zu finden wiſſen ; ſie werden ſich langſam entwickeln und allmählich die

Wallonen überflügeln .

Freilich kann man ſich auch denken , daß beide Nationalitäten völlig

gleichberechtigt, in friedlichem Wettſtreit ewig neben einander beſtehen fönnten .

Ein Bild dieſes Zuſtandes im kleinen bietet die Studentenſchaft der fathos

liſchen Univerſität Löwen , wo die vlämiſchen Landsmannſchaften zuſammen

ein Kartell bilden , und die walloniſchen ebenfalls, alle zuſammen aber die

Générale. Aber es iſt wahrſcheinlicher, daß mit der Zeit doch wieder ein

Kampf um den Vorrang ausbrechen wird . Es handelt ſich dabei nicht bloß

um einen Zweifampf auf geiſtigem und litterariſchem Gebiete , ſowie auf dem

der Sprache, ſondern auch auf ſozialpolitiſchem . Die Vlamen vertreten noch

das konſervative, ſolide agrariſche Element , ſie ſind auf dem Lande noch

religiös , auch körperlich fräftiger; die Wallonen dagegen ſind mehr induſtriell

und neigen zur Sozialdemokratie. Bei innern Streitigkeiten werden wohl die

Vlamen die Oberhand gewinnen , wie immer die geſündere Raſſe den Sieg

erlangt über die entartete . Im Grunde beruht ja darauf jede Völfer

bewegung .

Schließlich wird aber auch die auswärtige hohe Politik ein Wort mit

ſprechen. Ob die Belgier ihre Neutralität im nächſten Kriege werden wahren

fönnen , iſt ungewiß . Jedenfalls zeigt die Verblendung der Regierung , die die

allgemeine Wehrpflicht nicht einführen will, daß das Land, das ſich nicht ver

teidigen kann , auch reif iſt zum politiſchen Untergang . Wer auch im nächſten

Kriege ſiegen mag , jedenfalls wird er einen großen Einfluß auf Belgien gc

winnen .

Die Vlamen aber ſollten ſich beizeiten erinnern , daß ſie deutſcher 46

funft ſind; ſie ſollten auch bedenken , daß es dem deutſchen Reiche feineswegs

gleichgiltig ſein kann , ob franzöſiſches Weſen , ob franzöſiſcher Einfluß mit

Hilfe der Wallonen dem Germanentume gefährlich werden könnte. Das Deutſch

tum aber , das ſchon ſo viel durch Ausländerei eingebüßt hat und jeßt das

Verſäumte gut zu machen ſtrebt, ſollte auf alle Weiſe den bedrängten vlämiſchen

Brüdern zu helfen ſuchen .

Die Vlamen ſuchen jeßt die Unterſtüßung der Nordniederländer, aber ſie

ſollten auch mehr nach dem deutſchen Reiche blicken . Sie ſollten begreifen ,

daß dort noch eine Fülle von Kraft ſchlummert, die , geweckt, Großes aus:

führen fann ; ſie ſollten ſich den Vereinen nähern , die eine Wiederanknüpfung

erſtreben, wie dem „ Aldeutſchen Verband “ oder „ Alldeutſchland ,“ und ſollten

erkennen, daß „ an deutſchem Weſen noch einmal ſoll die Welt genejen .“

harald Arjuna

Grenzboten II 1897 31
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Don Hermann Oejer

(Fortſcßung)

und nun kommt der Junge mit der Ziege, befahl Ernſt.

Ja , nun kommt er ! Ich ging als Student einmal allein das

Böſtenbachthal hinauf. Oben , wo es ſich ganz verengt – du erinnerſt

dich , wo das Bauernhaus am Bache ſteht, und die Straße ſo am

Dache herführt , daß das Heu mit dem Karren unmittelbar vom

Wege auf den Heuboden gefahren werden kann – , war ein Quell,

der dem Hofe gegenüber aus der felſigen , mit Epheu reichlich bezognen Straßen

böſchung hervorbrach . Er fiel ganz kryſtallklar durch eine hölzerne Rinne in einen

ſteinernen Brunnentrog. An dem Troge ſtand ein Knabe, um zu ſchöpfen .

Als er meine Schritte hörte , ſah er mir entgegen nnd ſtand leicht an die

ſteinerne Kufe gelehnt wie ein vollkommnes Bild . Das ſchwarze Haar lag un

geordnet und doch voll Anmut über der wohlgeformten Stirn , und aus dem

hübſchen , gebräunten Geſicht brach ein offner, faſt blißender Blick. Die Haltung

des Körpers , die Stellung der Füße, alles war von ſolch unbewußter Schönheit,

daß ich ihn mit Entzücken anſehen mußte. Um die eine Hand hatte er ein Seil

gewunden , um ſeine Ziege nicht loszulaſſen , und dieſe zerrte nun heftig an ihm

und ſtieg an der Böſchung herauf, um Brombeerranken zu ſich herunterzureißen .

Ich war ſo dankbar, daß ich dieſen Anblick hatte haben dürfen , daß ich im Weiter

wandern wiederholt die Bitte in meinem Herzen bewegte: Gott ſegne meine Augen .

Was ohne Worte mein Herz heftig ergriff, war die Sehnſucht, daß mir nichts

Schönes, keine Herrlichkeit des wirklichen Lebens entgehen möge, an der meine

Straße je vorüberführe.

Und über dieſen Gedanken ward meine Seele einer leidenſchaftlichen Liebe zu

dem ſeither aus philoſophiſchen Gründen ſo überſehenen Einzelnen inne, daß ich

erkannte : für mich war nach meiner innerſten Natur nur das Einzelne wirklich

und ſchön und liebenswert —

– und mit dem Kornfeld war es aus –

Viktor beachtete dieſe Unterbrechung nicht und fuhr fort: ja ich erkannte die

tiefe, unbarmherzige Fühlloſigkeit jener Lehre gegenüber dem ſo wertvollen und ſo

einzigartigen Geſchicke des Menſchen. Es war mir länger nicht mehr möglich, zu

thun , als ob der Menſch nur ſo eine arme Welle wäre , die ſich ohnmächtig aus

dem Meere des Seins erhebt, ſie weiß nicht wie , und ſich in ihm verlierend wieder

auflöſt , daß niemand ihren Ort je wieder erkennt. Und wie mir nun der un

beſchreibliche Wert des einzelnen Menſchen , jedes einzelnen Menſchen , die Kraft

ſeiner Gefühle oder der Jammer ſeiner Sünde als Wirkſamkeiten , deren Spur in

Ewigkeit nicht mehr auszulöſchen iſt, wieder aufging, da ward ich in dieſer neuen

Liebe — nenne es , mein Ernſt, mit mir, ohne zu lächeln — , in dieſer Mutterliebe zu

den Menſchen der Anweſenheit des lebendigen Gottes ſo inne, daß ich in dem
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lebendigen , jeufzenden , ſündigenden , jehnenden , liebenden Menſchen für mich den

Beweis auf immer gewann , daß ſie nicht wären , wäre nicht der lebendige Gott .

Ernſt faßte ſtill die Hand des Freundes , wie das Landmädchen die Hand

ihres Liebſten ergreift, und ließ ſie eine lange Weile nicht mehr los.

Viktor fuhr fort : Bald darnach kam der Winter. Damals that ich etwas, das

auch Franz nicht erfuhr, du biſt der erſte, der es hört . Zur Kirche war ich nun

lange nicht mehr gegangen , aber jeßt hungerte mich darnach. Da entſchloß ich mich

zu einem erſten Kirchgange, an den ich bis zur Todesſtunde denken will. Ganz

abſeits von der Univerſitätsſtadt liegt ja das Michelchen, die alte Kapelle über einem

verlaſſenen kleinen Friedhofe. Dorthin ging ich ſpät abends bei einem funkelnden Stern

himmel, der Schnee lag ſchon hoch. Ich erkletterte die Mauer und ging auf ihr

hin bis zum Kirchlein. Dort ſprang ich hinab und kniete dann auf der Schwelle vor

der verſchloſſenen Kapellenpforte und erlebte gute Gedanken ; was man Gebet nennt,

war es nicht , aber es war ein einziges Wallen und Strömen freundlich - frommer

Geſichte und Gedanken . Auf dem Rückwege zu meiner Klauſe , über die ver

ichneiten Straßen , über die kaum noch ein ſpäter Gaſt ging , faßte ich den Ent:

ichluß, einmal ein Buch von dem einzelnen Menſchen zu ſchreiben , oder genauer,

ein Buch von Menſchenaugen, von dem , was da herausſchaut, und dem , was dem

zufolge da hineinſchaut, ein Buch von der geheimen Liebe und Gegenliebe zwiſchen

Seele und Welt, ein Buch von den Midaškindern

Das ſtiehlt dir aber jeßt der Säuerlich !

nein , Ernſt; ihn zwingt ſein Auge einſtweilen noch , anders zu ſehen als

ich, er ſchreibt von ganz andern Dingen , als die mich berühren !

Und wie weit biſt du nun , Viktor ?

Viktor errötete leicht und jagte : Ich habe mit dem Schreiben noch gar nicht

angefangen , aber ſobald ich wieder in Haßlach bin , ſoll es raſch an die Arbeit

gehen. Mir iſt manchmal, wie wenn mein Buch ſchon fertig vor mir läge ; ich

brauche eigentlich nur das niederzuſchreiben , was ich ſeit zwei und einer halben

Woche erlebt habe.

Und dann kommt das Buch heraus bei Cotta in klein Oktav , und auf dem

Widmungsblatte ſteht: „ Meinen geliebten Gilderichen, vor allem meinem inſonderheit

geliebten Ernſt Pankratius Windiſch !"

Nein, Ernſt ! Ich weiß, wem ich das Buch widme, und weiß es nicht.

Eben wollte Ernſt ſagen : Herr , dunkel iſt der Rede Sinn ! da ſchnitt ihin

der ſich ganz unerwartet aufthuende Blick auf Au im Winkel das Wort ab . Von

Berggehängen herab und aus einer breiten Schlucht heraus zog ſich ein altes

Städtchen in die Ebne. Breite Türme einer alten Zeit ſtiegen inmitten der Mauer

reſte hinauf, und ſchlanke Türme einer jungen Zeit prangten über den Schiefer

dächern der Kirchen . Ein Wald blühender Apfelbäume zog durch die Felder und

Gärten und Gärtchen bis an die Schlucht, die an ihrem Teil der Stadtgraben

vertrat , und dann ſtiegen die blühenden Bäume wieder von der Schlucht herauf

zu der Mauer, die hier das Städtchen begrenzte. Aus der Mauer funkelten kleine

Fenſter, und über der Mauer ragten fleine Schornſteine empor, und dünne Rauch

wölfchen ſtiegen von den beſcheidnen Herden der Hinkelsgäſſer empor, die ſich ihre

Häuslein an die Stadtmauer geklebt hatten und Wäſche oben auf dem breiten

Mauerrande trockneten , auf dem die Armbruſtichüßen vor Alters hinter den Zinnen

hinausgeſchaut und die befiederten Bolzen hinüber in die Gärten und Baumſtücke

gejendet hatten , wo der Feind gedeckt beranſchlich.

Hier ſind wir am Unterthor, ſagte Ernſt als der Ortskundige, nachdem die

Freunde im Anblick der Stadt in langem Schweigen verharrt hatten. Das kleine
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Häuschen jenſeits der Brücke ſteht außerhalb des alten Thores und iſt das legte,

oder wenn man will, das erſte Haus von Au im Winkel. Und dort jenſeits der

Häuſer die gedrückten Türme mit dem geſchwungnen Schieferdache – das iſt das

alte Schloß

Ein Schloß hier ? Iſts heute noch bewohnt? fragte Viktor.

Ja, es wohnt der Nachkomme der ehemaligen regierenden Fürſten darin , ſelbſt

noch ein Fürſt, und ſein Städtchen ehrt ihn noch , wie es ſeinen Vätern gehorchte.

Auch an Titeln fehlt es nicht und auch nicht an einer ſeltſamen alten Garde, die

die Ehrenpoſten am Schloſſe beſeßt, und ein kleines Pädagogium iſt in dem Städtchen ,

trop der Nähe Haßlachs, und die ehrenhaften Bürger gehen in Pantoffeln zum

Abendtrunk, und die Frauen und Mädchen ſißen auf Bänken vor den Thüren , bis

der Wächter vom Stadtturme zehn bläſt. Dann kommen die Männer mit Laternlein

von den Herbergen zurück, und Au im Winkel ſchließt die Augen und träumt von

ſeinen Apfelernten und den Moſtfäßlein im Keller .

Ich glaube faſt, ich hätte hierher gehen müſſen , in dieſes heimelige Stück Ge

ſchichte und Natur, um mein Buch zu ſchreiben , ſagte Viktor lächelnd zu Ernſt,während

ſie die Brücke überſchritten , deine Beſchreibung macht mir Luſt, hier zu bleiben .

Hier würde Gott deine Augen ſegnen , ſagte Ernſt mit herzlichem Tone, ganz

ohne die Schelmerei, die ſonſt hinter ſeinen Worten lauerte, dem Schönen gegen

über ſtand er auf feſtem Boden .

Sieh nur, er ſegnet eben unſer beider Augen , ſagte Viktor halblaut. Vor

dem Hauſe über der Brücke ſaß ein hellblondes Mädchen von etwa zehn Jahren

auf der Treppe, neben ihr kniete ein jüngeres Schweſterchen und ſah geſpannt dem

zu , was die ältere Schweſter that; vor dieſer ſtand ein lichtblonder Anabe von

etwa ſechs Jahren , augenſcheinlich der Bruder der zwei Mädchen, und hielt geduldig

ſtill, damit die Schweſter ihm aus den langen , weichen Haaren einen Zopf flechten

könne, und das geſchah mit einem glücklichen Lächeln . Als der Knabe die Fremden

ſah, ward er um ſeiner Anabenwürde willen ein wenig verlegen, aber eine Frauen

ſtimme rief ihm vom Fenſter neben der Hauštreppe zu : Spiel iſt Spiel, Reinhold ,

du mußt dich nicht geniren .

Die Freunde entdeckten die Sprecherin über den Fuchſiaſtöcken des Fenſter

ſteins und zwiſchen den Rebenranken , die das ganze Haus überſpannen , und grüßten ;

Viktor ſah ſich faſt wie einen Eindringling an , der mit einem freundlichen Worte

Abbitte thun müſſe, deshalb ſagte er zu dem alten Fräulein : Da niſten ja liebe

Schwälbchen an Ihrem Hauſe und bringen ihm Glück !

Ja, mein junger Herr, gab ſie zur Antwort, es ſind Nachbarkinder, und ſie

ſind gern bei uns. Nicht, Gertrud, ſagte ſie neckend zu der Älteſten , ihr ſeid gern

bei uns, bei unſern Aprikoſen , Trauben , Äpfeln und bei dem Herrn Präzeptor —

Und bei Ihnen, Jungfer Röhrle ! rief die helle Stimme des Knaben .

Ah, mein Fräulein , erlauben Sie eine Frage, beeilte ſich nun der praktiſche

Ernſt zu ſagen : ſtehen wir etwa hier vor dem Hauſe des Herrn Präzeptors Röhrle ?

Sie ſtehen vor ihm , ſagte das Fräulein und verſchwand dann ſofort. Gleich

darnach öffnete ſie die Hausthür; auf der Schwelle erſchien eine zierliche Geſtalt

in einem ſchlichten grauen Kleide und einem neuen Kragen , der die Arme bis zu

den Elbogen bedeckte. Das ſchmale Geſicht war ſchon ſehr faltenreich , aber keine

Falte veränderte den geſcheiten und freundlichen Ausdruck des Geſichts .

Treten Sie ein , meine Herren , ſagte das Fräulein mit einer etwas zeremoniellen

Handbewegung, die zu ihrer Jugendzeit, aber auch zu den alten Türmen und zu

der Reſidenz paßte.

Die Freunde folgten der Einladung halb zögernd ; Viktor dachte an die be

Em 21, melin, Ihnen , gritofe
n
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ſtaubten Kleider, Ernſt an die Abfahrzeit des Poſtwagens, mit dem er ſein nächſtes

Ziel in ſpäter Nachtſtunde erreichen ſollte. Über beides beruhigte das Fräulein ,

und ſo folgten ſie der wiederholten auffordernden Handbewegung , indem ſie mit

Vorſicht an den regungslos daſißenden und ſie anſtarrenden Kindern vorüber die

Stufen der Vortreppe hinaufgingen.

Sie ſahen ſich in ein helles , wohlgeordnetes Wohnzimmer geführt, in dem

nichts neu war; die Stühle' hatten eine alte Form , der Sofaüberzug war aus aller

Mode, alle Gelüſte eines Antiquitätenjägers hätte die Kommode aufgeſtachelt, und

ſelbſt der Vogelbauer war noch ein Geſchenk des Urgroßvaters an die Urgroßmutter.

Nehmen Sie Plaß, ſagte das alte Fräulein mit gutherzigem Eifer .

Aber wir ſtören !

O Sie derangiren mich gar nicht! Wir Unterthörer ſind auf Beſuch aus, wie

der Kibiß auf Kunden, denn wir wohnen am andern Ende der Welt ; bis zur Kirche

habe ich zehn Minuten und bis zur Baſe Schlemperlein eine Viertelſtunde, da ſieht

man ſich eben nur alle Jubeljahr einmal. Und Sie ſuchten meinen Bruder ?

- Ja, ſagte Viktor, ich bin von Herrn Allgäuer in Haßlach wegen einer Aus

kunft an ihn gewieſen .

Das finde ich eben aber wirklich ganz ſcharmant, rief das kleine alte Fräulein ,

daß Sie da gleich vor die rechte Thür kommen ! Und vom lieben Herrn Allgäuer !

Drum eben fanden Sie uns gleich : kinderlieb , gottlieb , unslieb !

Bei dieſen Worten ſah ſie die Freunde unausſprechlich freundlich an und nickte,

daß die Schlüſſel am Schlüſſelringe im Gürtel klirrten .

Nun ! der Bruder kommt in wenigen Minuten aus dem Pädagogium , um

vier Uhr iſt ſein Unterricht heute aus. Sind Sie morgen noch da, ſo ſteht Ihnen

ſein freier Nachmittag zu Dienſten . Heute geht er um fünf Uhr in die Montags

geſellſchaft. Da ſchlagen Sie drei Fliegen mit einer Klappe: Sie finden dort Ihr

Hotel, den Poſtwagen und die Kapazität von Au im Winkel.

Während dieſer Worte hatte ſie eine alte, ganz verblaßte, reine gelbe Kaffee

decke über den Tiſch ausgebreitet, eine ebenſo alte gelbladirte Zuckerdoſe aus Blech

aufgeſtellt, friſches Brot zurechtgelegt und immer im Ordnen behaglich und zu

traulich weitergeplaudert.

Hätten Sie in der Stadt nach uns gefragt, wiſſen Sie, was man da geſagt

hätte, wenn Sie an die rechten Leute gekommen wären , und die fehlen bei uns

nicht, Gott ſeis geklagt; die hätten geſagt: Der Herr Meſchänterle wohnt am Unter

thor! Jeßt ärgerts mich ja nicht mehr, Gott ſei Dank; wenn man in dem Alter

iſt, wo die Naſen avanciren und die Wangen retiriren , da läßt man die Leute reden ,

was ſie wollen. Aber wie ich jung war, hats mir doch immer einen Stich ge

geben . Wie es hinauskam , weiß ich nicht, denn ſo was hängt man nicht an die

große Glocke, per se – gut, ich nannte meinen lieben Bruder Herr Meſchänterle,

weil er mich Jungfer Charmänterle nannte. Die Neckerei ſchwirrte eben zum offnen

Fenſter hinaus , und was fliegen ſoll , fliegt, ſagte der Bauer, als er die Mücke

nicht fangen konnte.

Zwiſchen dieſen Reden hantirte das Fräulen Charmänterle aufs zierlichſte an

dem Tiſche und zwiſchen Tiſch und Küche, daß Viktor ihr mit fröhlichen Augen

zuſah. Statt zwei Taſſen kamen vier auf den Tiſch, Taſſen mit alten Formen und

alter Bemalung, und die ſilbernen Löffel dabei, Löffelchen wie für eine Puppen

küche, ſtritten mit den Taſſen um den Altersvortritt.

Endlich kam zu all dem Alten , Harmloſen , Feinen und Feierlich - Anmutigen

der Hausbeſißer ſelbſt, der Herr Präzeptor Röhrle, eine feine, gleichmäßige Geſtalt,

auch ſchon ein ergrauender Mann. Er trat ſtill ins Zimmer und ging mit
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ruhig fragendem Blicke ſchweigend auf die Fremden zu . Allgäuers Name rief ein

frohes Lächeln auf dem Geſichte des alten Herrn hervor, und er hieß Viktor und

Ernſt herzlich willkommen. Was ſie zuſammen ſprachen , blieb Viktor nicht ſo ſehr

in der Erinnerung, als wie die zwei Geſchwiſter mit einander lebten, ſich ver

ſtanden , einander mit Handreichung zuvorkamen . Viktor glaubte zu merken , daß

ſich hier über ein Leben , das an Entbehrung und innern Leiden für beide vieles

gebracht haben mochte, die Zärtlichkeit ausgebreitet hatte, die zugleich tief erinnerungs

reich , der Gegenwart froh und der Zukunft ſicher iſt und ſo nur alte Leute mit

einander verbinden kann .

Achtes Kapitel

Jedenfalls iſt die Montagsgeſellſchaft nicht ſchuld daran , daß das Buch

nicht begonnen wird

Die Gutsbeſißer der nächſten Nähe kannte Herr Röhrle, und hier war keine

junge Dame thätig, weiter hinaus in das Flache Land war er ohne Beziehungen .

An der einzigen Mädchenſchule in Au im Winkel war nur eine Lehrerin , die Hand

arbeitslehrerin , eine Witwe. Aber wie gut, daß Viktor gerade zur Montagsgejell

ſchaft gekommen iſt, als Gaſt ihn einzuführen iſt eine Kleinigkeit. Dort war gewiß

jemand zu finden , vielleicht der Herr Major, ein großer Jäger , der fernhin alle

Wälder, alle Riedbrüche und alle Menſchen kannte. Da werde ich auch erfahren ,

wo das alles hinauswill, denkt Ernſt und zwinkert mit den Augen.

Von dem alten Fräulein bis an die Hinkelsgaſſe begleitet zu einem Abſchiede

von Viktor, der nicht lange dauern ſollte, und von Ernſt „ hoffentlich nicht für

immer,“ wie beide ſagten , ſuchten die dret ihren Weg durch das alte, giebelreiche,

für dieſe jungen Augen maleriſch unvergleichlich herrliche Städtchen zum ,, Kappen .“

Auf dem Marktplaße mit ſeinem rauſchenden Brunnen und dem alten Steinbilde

der Juſtitia über den ſprudelnden Röhren ſtußten beide Freunde vor einem mäch

tigen blauen Firmenſchilde mit großen goldnen Buchſtaben : Kilian Fürchtegott Kibiß .

Röhrle entging der Eindruck nicht, den dieſer Name auf die jungen Männer machte,

und er ſagte: Sie kennen den Namen gewiß von Algäuers Haus in Haßlach her.

Das iſt ſein Bruder hier, unſer größter Kaufmann (in Gedanken vollendete er ſeinen

Saß : und einziger Wuchrer ). Viktor bejahte einfach , Ernſt aber ſagte : Den Haß

lacher Kibiz kennen wir, ſehen Sie ſeinem Bruder hier auf die Finger, er trägt

Ihnen ſonſt dieſe ſchönen alten Häuſer ab, um Au im Winkel zu „ heben " ! Röhrle

ſchwieg , er kannte die Brüder .

Der „ Rappen “ war bald erreicht - ein Haus wie es in Au ausſehen mußte : •

eine ſpißbogige Thür und ſteinerne Wendeltreppen und uralte Holzvertäfelungen .

Zum Bücherſchreiben , ſagte Ernſt, als die Freunde hinter dem Wirt, einem Bacchus

in geſticktem Wams und mit einer grünen Quaſtenmüße, die Treppe hinaufſtiegen

in das Zimmer , das ſich Viktor für die Nacht nahm . Bis die Bürſte das ihre

gethan hatte, war die Montagsgeſellſchaft vollzählig verſammelt , um das zu thun,

was ſie ſchon unzählige Montage gethan hatte, einen Vortrag anzuhören oder die

Ernteausſichten zu erwägen , die teils an die ſo hinfällige Apfelblüte, teils an die

Sonnen - und Regenausſichten für die Weinberge geknüpft waren , oder zu kegeln .

Als die Freunde kamen und der einführende Präzeptor ſeines Amtes waltete, hörte

man alle wiſſenswerten Namen und hörte ſie nicht, die Montagsgeſellſchaft verbeugte

ſich vor einem jungen Manne, in deſſen Namen´ein a vorkam , und verbeugte ſich

vor einem i, und a und i hörten unerhörte Laute und lernten innerhalb der nächſten

zwei Stunden , daß die Träger dieſer unverſtändlichen Familiennamen ein Herr

Ihnen fonit tennen wir, fehen Viktor bejahtemei
ni

(in Gedanten von
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Major in Penſion waren — Viktor namentlich begrüßte die Anweſenheit dieſes Mit

gliedes mit großer innerer Beruhigung – und ein Herr Oberpfarrer , ein behaglich

ernſthafter Mann, und ein Kammerrat Näflein , vermutlich hochfürſtlich Nu -im

Winkeliſcher Kammerrat, und ein Herr Fabricius, der offenbar ganz vortrefflich

ohne Titel auskam und wie ein Fabrikant oder Weingutsbeſißer ausſah und rhei

niſchen Accent hatte , und endlich ein Oberpräzeptor Amthauer vom Pädagogium ,

ein lebendiger Herr, an Kleiderweite und weltlicher Sicherheit Röhrles Gegenfüßler ,

in allem andern ein gutgeſinnter Kollege, ein großer Schnupfer , deſſen Doje im

Gegenſaße zu ihrem behäbigen Herrn das Reiſefieber hatte, denn ſie wanderte faſt

unaufhörlich .

Es war ſchon vor Eintritt der Fremden ein Geſpräch im Gange geweſen ,

deſſen Gegenſtand offenbar alle Herren ſehr intereſſirte, denn man fuhr darin fort,

ſobald die Pläße alle wieder eingenommen waren , ohne übrigens die drei neuen

Ankömmlinge über den Gegenſtand zu unterrichten .

. Nun iſt er den fibißkrallen entronnen , ſagte der Major, ich habe es von ihm

ſelbſt, das Gut iſt nun wieder frei, und alles in ſchönſter Ordnung. Ich bin froh

für alle, für ihn und ſeine Kinder. Und alles aus eigner Kraft — Reſpekt davor !

Wie kam er nur an dieſen Kibiß ? fragte der Kammerrat.

Ja, wie machens die Leute, wenn ihnen das Waſſer bis an die fehle ſteigt ?

ſagte Fabricius ; zu ihren Freunden kommen ſie nicht!

Für die Gemütsart dieſes hinterhaltigen Geſellen iſt eine Geſchichte aus ſeiner

Jugend ganz bezeichnend, warf Amthauer ein , und fuhr dann ſehr bereitwillig fort,

als er merkte, daß man ihm gern zuhören werde. Mein Schwiegervater hat ſie mit

ihm erlebt, bei ihm war nämlich Kibiz als Lehrling. Nun — mein Schwiegervater

hatte kleine Liebhabereien , er war ſo was von einem Driginal, er hatte ſich über

ſeinem Magazin ein flaches Dach anlegen laſſen – Dächer, Schornſteine, Rauch

und Rußregen , ſoviel man wünſchte, natürlich . Aber er freute ſich an ſeiner Wand

von Feuerbohnen und dem wilden Wein , der ſich redliche Mühe gab, ohne es weit

zu bringen . Die meiſte Freude aber hatte der alte Herr an einem Springbrunnen .

Das Reſervoir ward oder wird noch heute von dem Brunnen unten im Hofe

geſpeiſt ; man ſtellt den Waſſerlauf unten ab, und dann ſteigt beim Pumpen das

Waſſer in einer Blechröhre bis in den dritten Stock in das Reſervoir. Einmal

alſo will der Schwiegervater wieder ſeine Freude an der Waſſerkunſt haben, unten

pumpt die gute Mutter, er ſelbſt iſt oben in einem kleinen Zimmer, von dem aus

man unmittelbar das Dach betreten konnte. Er merkt, daß kein Waſſer in das

Reſervoir läuft, aber auch keins unten in den Trog , dagegen ſieht er den Kibiß

auf dem Gange des erſten Stocks in den Hof hinunterſchauen und wie ein Rumpel

ſtilzchen händereibend von einem Fuß auf den andern tanzen und vor ſich hin

krähen : Pumpe nur ! pumpe nur! Der Heimtücker hatte oben abgeſtellt. Nun,

was nachher geſchah , weiß der Kibiß heute noch - wenn es ginge, möchte er mir

jeden Schlag zurückgeben , den er damals bekommen hat – aber es geht nicht, ſchloß

Amthauer und ſchnupfte ſehr hörbar.

Das ſieht dieſem Kilian Fürchtegott ſehr ähnlich, ſagte Fabricius. Nun, diesmal

hat er ſein Opfer unerwartet früh freilaſſen müſien : da hat alles gearbeitet in dem

Hauſe nach dem Grundſaß : Arbeit iſt das reinlichſte Geſchäft. Da gab es keine

Vornehmthuerei, die Söhne haben angegriffen , ſelbſt die Tochter hat geholfen und

iſt zwei Jahre Erzieherin in Marienborn geweſen .

Und er iſt die Frömmigkeit , die Klarheit und die Arbeitsfreude jelbſt, ſagte

der Dberpfarrer . Darf ich Ihnen erzählen , wie ich ihn und ſeine freundliche Frau

kennen lernte ? Es war zu einer Zeit, wo ich noch nichtwußte, daß ich je in dieſes
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Land kommen und ihm noch ſo oft begegnen ſollte. Ich war damals Badegaſt in

Misdroy und benußte eine Verguügungsfahrt des kleinen Dampfers Neptun , um

mir eine Jugendfehnſucht, den Anblick der Inſel Rügen , zu erfüllen . Auf dem

Verdeck zog mich auf der Hinfahrt eine Gruppe von Reiſenden an , vielleicht weil

in ihr Deutſchland in ſeinen größten Gegenſäßen vertreten war. Vor allem zog

mich unter dieſen Fremden ein Paar an. Der Mann konnte Forſtmann, Landwirt

oder Verwaltungsbeamter ſein , Adlicher oder ein im guten Sinne kraftbewußter

Bürgerlicher ; er war breit, elaſtiſch , von raſchem , klarem Blick, die Sprache ent

ſchieden , er konnte Mitte der zwanzig , ebenſo gut auch Mitte der dreißig ſein , ſo

luftgebräunte und von der Arbeit herausgearbeitete Perſönlichkeiten beſtimmt man

ſchwer im Alter; er erinnerte mich an den Herzog Georg aus Luthers Leipziger

Disputation. Seine Begleiterin hielt ich zuerſt für ein raſch und ſchlank auf

geſchoſſenes Mädchen von ſechzehn Jahren ; ſie hielt ſich nicht beſonders, die Kleider

– ſie trug einen gelben , rotpunktirten „Bauernrock“ — fielen nur um ſie herum ,

ihr Gang hatte etwas müdes; nun , um ihretwillen war ja das Paar wohl auch

an der See. Sie wurde auf der Hinfahrt leicht ſeekrank. Sobald ihr Begleiter

das bemerkte , nahm er ſie, ohne ein Wort zu ſagen , raſch wie ein Kind auf, ſchlug

ſorgfältig das Kleid um ihre Füße und trug ſie in die Kajüte hinunter : das alles

ſo ſelbſtverſtändlich , ohne verlegnes , entſchuldigendes Lächeln , als machte das die

ganze Welt ſo. Richtig , ſie iſt ſeine Tochter, dachte ich . Auf der Rückfahrt ſah ich

die beiden wieder ; wie wir eben an der geheimnisvollen Greifswalder Die vorüber

fuhren , trat ſie einmal an ihn heran uud ſchlug ihn leicht auf die Schulter, als

er gerade mit den andern Herren Karten ſpielte. Er drehte ſich herum , ſah ſie:

fragend an , lächelte nicht, war nicht empfindlich wegen der Unterbrechung, folgte

ihrer ausgeſtreckten Hand, ſah die Kirche auf der Die an , nidte und ſah dann

aufmerkſam in ſeine Karten . Nein , dachte ich , ſeine Tochter iſt ſie nicht, ſie muß

ſeine Schweſter ſein . Gegen Abend kamen wir auf die Höhe von Swinemünde,

die See ward in dem Maße, wie die Sonne ſich neigte, immer ſchöner. Aufweite

Streden hin lag ſie glänzend wie ein Metaljpiegel da ; wo kleine Triften die

Oberfläche kräuſelten , ſprang ein Silberblick um den andern auf. Schweigend

ſammelten ſich alle Reiſenden am rechten Bord des Schiffes, um das Ufer zu ſehen :

das Meer, die Molen , der Leuchtturm und der Waldſaum lagen in einer fried

lichen , lautloſen , weißen Beleuchtung da. Mein Auge forſchte nach den beiden

Fremden ; ſie ſtanden nicht weit von mir, ich ſah, wie ſie eben ihren Arm mit einer

zärtlichen Bewegung unter ſeinen ſchob. Sollte dies hind ſeine Frau ſein ? dachte

ich faſt erſchrocken . In Misdroy holte uns ein Boot ab, ich ſaß neben der jungen

Fremden , ich hörte ihre tiefe , charaktervolle Stimme und ſah ein Auge, das von

Leben wußte, und ich ſah deutlich, es waren Frauenaugen , ſie war ſeine Frau . Als

wir nahe am Ufer hinfuhren, um die Lände zu gewinnen , glitten die kleinen Schiffer

wohnungen , wie ſie für die Gäſte ſo freundlich hergerichtet ſind, an uns vorüber.

Da ſagte die junge Frau erſtaunt- entrüſtet, nicht ſcheltend : Emmanuel, in unſerm

Schlafzimmer iſt ja der Laden vor! Mit der Landung verlor ich das Paar aus

den Augen .

Ja ja , riefen die Zuhörer , ſo ſind ſie heute noch , wenig Worte und aus

harrende Liebe!

Nun hören Sie weiter ! Wie ich hier meine erſte Predigt hielt, ward ich

durch ein Funkeln ein wenig abgezogen , und wie ich nach der Urſache hinſah, er

kannte ich ſofort die Broſche, die die junge Frau auf dem Neptun getragen hatte,

ein großes Goldſtück , ich wußte, es war ein Fünfzig - Frankenſtück in wundervoller

Faſſung.
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Viktor ſprang halb auf , alle Blide richteten ſich auf ihn , aber er ſeşte fich

ſchnell und ſah den Oberpfarrer geſpannt an .

Aber ehe dieſer ſagen konnte, was er etwa noch zu ſagen hatte, rief Fabricius

aus : Die Geſchichte dieſer Broſche kenne ich genau. Iſt ſie einem der Herren etwa

bekannt ? Nein ! Ich dachte es mir. Mir hat ſie ſeine Mutter erzählt, und er hat

ſie mir beſtätigt. Ich denke , mein Freund wird nichts dagegen haben, wenn ich

ſie erzähle. Statt des Vortrags, der für heute fällig wäre — Fabricius ſah den

Oberpräzeptor an, und dieſer bot ihm für den leiſen Stich die Doſe an – , haben

wir zwei und machen damit auf unſre Gäſte einen guten Eindruck. Viktor jah

verlegen drein, er nahm an , der feine, klug ausſehende Rheinländer ſei ihm ſchon

auf der Spur. Aber das war nur ſein böjes Gewiſſen !

( Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

übergangszuſtände. An fich iſt die Redensart, mit der man ſich oft

über allerlei Unvollkommenheiten unſrer Zuſtände tröſtet: unſre Zeit iſt eben eine

Übergangszeit , recht thöricht, denn andre als Übergangszeiten giebt es überhaupt

nicht . Schon der große Auguſtinus fand mit allem Grübeln nichts andres heraus ,

als daß die Gegenwart ein ganz unfaßbares Ding und nichts andres ſei , als der

Übergang einer Zukunft in eine Vergangenheit. Darum wird das Morgen zwar

anders ſein als das Geſtern , aber daraus folgt noch nicht , daß es beſſer ſein

müſſe, und ganz gewiß wird es ſo wenig etwas bleibendes ſein wie das Feute ,

ſondern ebenſo wie dieſes mit dem unabänderlichen Schritte des Zeitablaufs ins

Geſtern übergeben . Alles Lebendige iſt in ſteter Änderung begriffen , da ja leben

gar nichts andres heißt als ſich nach beſtimmten Geſeßen verändern. Nur zeigen

die verſchiednen Seiten des Völkerlebens verſchiedne Grade der Veränderlichkeit.

Das wandelbarſte ſind - bei den hiſtoriſchen Völfern nämlich , die Naturvölker

und die erſtarrten Nationen haben eben kein Volksleben , ſondern vegetiren bloß — ,

das wandelbarſte ſind die wiſſenſchaftlichen
und ſonſtigen Meinungen und die

Staaten ; die Forſchung bleibt nicht ein Jahr lang auf derſelben Stelle , und

Staaten , deren Verfaſſungen zehn Jahre und deren Grenzen fünfzig Jahre under

ändert bleiben , dürften zu den Seltenheiten gehören . Am unveränderlichſten
waren

bis in den Anfang unſers Jahrhunderts die Produktionsformen
. Der Bauer und

ſein Pflug haben ſich von den Zeiten der ſagenhaften römiſchen Könige bis zu der

Einführung des Dampfpflugs in unſrer Zeit nur ſehr wenig geändert, und das

ſelbe iſt vom Schuſter und vom Schneider, vom Weber und vom Gerber , vom

Schmied und vom Tiſchler zu ſagen . Die Lebensverhältniſſe
dieſer þauptprodu

zenten haben zwar im Altertum und Mittelalter mannichfache Wechſel erlitten ;

der Bauer iſt abwechſelnd Sklave , Höriger und Freier geweſen , der Handwerker

war ebenfalls manchmal ein Sklave , manchmal ein Höriger, und er war im Mittel

alter Lohnwerker, wie die von Bücher eingeführte Bezeichnung lautet , ehe er mit

eignem Material und für den Markt ſchaffte. Aber die Grundform beider Berufs

arten blieb doch beſtehen , und man geriet zu keiner Zeit in Verlegenheit , wenn

man angeben ſollte, was ein Bauer , was ein Þandwerker ſei . Da nun auf dem

Beruf das Daſein des zivilifirten Menſchen beruht , ſo iſt ein Zuſtand unerträglich .

Grenzboten II 1897
32
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wo der Menſch nicht mehr weiß , ob er den Beruf , den er erlernt hat , morgen

noch wird ausüben können , ja wo er oft nicht einmal weiß , was er eigentlich zu

erlernen hat , um einen beſtimmten Beruf , g. B. die Tiſchlerei, ausüben zu können ,

und wo er in neun von zehn Fällen keine Ausſicht hat , ihn ſelbſtändig ausüben

zu können ; in dieſen Zuſtand aber ſind durch die techniſche Umwälzung unſrer

Seit unzählige verſeßt worden . Ein ſchlechthin unerträglicher Zuſtand wird nun

eben nicht auf die Dauer ertragen , und daher können wir den gegenwärtigen Zu

ſtand der Gewerbe nicht als einen Dauerzuſtand anſehen und uns auch nicht damit

zufrieden geben , daß er , wenn er auch unerträglich bleibt, doch wenigſtens täglich

anders werde ; wir müſſen vielmehr hoffen , daß die Umwälzung einen gewiſſen

Abſchluß erreichen und daß dann wieder ein Dauerzuſtand eintreten werde , der

ſelbſtverſtändlich auch nicht ſchlechthin unveränderlich ſein , aber doch die Grundlage

für ein leidlich geſichertes Daſein abgeben wird. Aus dieſer Hoffnung entſpringt

die Pflicht, zu der Şerbeiführung dieſes neuen Dauerzuſtandes beizutragen , ſo viel

wir fönnen ; aber um überhaupt etwas zu können , müſſen wir uns zunächſt über

legen , wie denn dieſer zukünftige Dauerzuſtand ausſehen könnte, und welche ſeiner

möglichen Formen wir als am wünſchenswerteſten begünſtigen ſollen . Es ſcheint

hauptſächlich dreierlei möglich zu ſein . Entweder es kommt zu einer klaren Scheidung

der Gewerbe , die früher handwerksmäßig ausgeübt wurden , ießt aber der Fabrik

verfallen ſind , von denen , die als Handwerk fortbeſtehen können ; oder man zieht

innerhalb der einzelnen Gewerbe eine Grenze und überweiſt die Dußendware der

Fabrik , die künſtleriſch geſtaltete dem Handwerk; oder inan läßt die Fabrit vom

Einzelunternehmer an Handwerkergenoſſenſchaften übergehen. Gemacht kann das

nicht werden ; man muß abwarten , was bei der Entwidlung herauskomint, und

ſich darauf beſchränken , die eine oder die andre der jeßt ſchon hervortretenden

Richtungen zu begünſtigen ; ſo lange noch faſt täglich neue Erfindungen gemacht

werden, die immer wieder neue Produktionsänderungen hervorbringen , iſt der Bes

ginn eines Beharrungszuſtandes kaum zu erwarten . Von den Handwerkern ſelbſt

aber, d . h . von denen , die ſich als Vertreter des Handwerks " aufſpielen , iſt eine

verſtändige Mitwirkung bei der Leitung des Entwicklungsprozeſſes faum noch zu

hoffen . Sie haben auf ihrem leßten „ Tage“ bewieſen , daß ſie unbelehrbar und

unverbeſſerlich ſind. Sie bleiben dabei, „ das Handwerk“ durch die Zwangsinnung

und den Befähigungsnachweis retten zu wollen. Nur die rote und die goldne

Internationale, ſagte Herr Euler , bekämpften die obligatoriſche Innung . Zu

welchen der beiden Internationalen gehören denn da die deutſchen Regierungen ?

Wenn es auf uns anfäme, wir würden zu der Zwangsinnung ſagen , was wir zu

der Verſtaatlichung des Getreidehandels geſagt haben : Thut den Leuten ihren Willen

und laßt ſie durch Schaden Flug werden ! Aber wir begreifen , daß eine Regierung ,

die ſich ihrer Verantwortlichkeit bewußt iſt, vor der Zumutung zurückſchridt, durch

folche Erperimente Unheil anzurichten . Wie es im Handwerk ausſehen würde,

wenn die Zünftler zu dem erſtrebten unbeſchränkten Selfgovernment gelangten , das

kann man aus der „ mit Begeiſterung “ angenommnen Reſolution gegen die Bäckerei

verordnung des Bundesrats ſchließen . Wenn das bandiert “ auf keine andre

Weiſe mehr zu halten wäre als durch geſundheitzerſtörende Ausbeutung der Ges

ſellen und Lehrlinge , dann müßte man ſeinen Untergang befördern ; Thron und

Altar , denen ſich dieſe Art Handwerk als ſicherſte Stüße empfiehlt, wären erbärms

lich fundamentirt, wenn ſie feine feſtern Grundlagen hätten . Glüdlicherweiſe kennen

wir Þandwerker genug, die ohne Lehrlingsausbeutung wohlhabend werden , und die

auf den ganzen Innungsrummel pjeifen. In Wien hat ſich fürzlich ein Hand

werksmeiſter gerühmt: Wir Meiſter behandeln unſre Lehrlinge wie die eignen

1



Maßgebliches und Unmaßgebliches 251

et"wäre, tann 9.00 ale
Landwirtein

berechtigten Bert, der dieStofgrundbelißer wiemliches Licht auf
Bauernverein Moriboloer Bund der

Lebauerna
es mirſt ein eigentijen, daß fie font anders verſtehtaus

Verſammlungaiern find es

Kinder. Leider hat der Staat alle Urſache, rich ſchon im Intereſſe der Rekrutirung

dieſe väterliche Behandlung etwas näher anzuſehen . Hat doch dieſer Tage ein

Bäckerſohn ſeinen Vater , der ihn durch überarbeit und durch Entziehung des

Schlafs zum Krüppel gemacht hat, wegen Übertretung der Bäckereiverordnung ver

klagt. Das Schöffengericht zu Koblenz hat den Mann zu 150 Mark Strafe ver

urteilt, nachdem der Staatsanwalt „mit bewegter Stimme“ ſein Bedauern aus

geſprochen hatte , daß er feine Freiheitsſtrafe beantragen könne. Hier darf man

wirklich von einer Schmach des Jahrhunderts ſprechen , und dieſe Schmach ſoll der

Staat auch noch fördern !

Beim Bauernſtande liegt die Sache anders. Hier läßt das Geſchrei der

Agrarier die Umwälzung viel größer erſcheinen , als ſie in Wirklichkeit iſt, und

davon , daß der Bauernſtand durch die Konkurrenz eines mit Maſchinen arbeitenden

Großbetriebs gefährdet wäre, kann gar keine Rede ſein . Im Gegenteil ſind gerade

Großgrundbeſißer die gefährdeten , nicht als Landwirte, ſondern als Beſiber, und

es wirft ein eigentümliches Licht auf die angeblich allein berechtigten Vertreter der

bäuerlichen Intereſſen , daß ſie den Bauernverein Nordoſt in Pommern , der die

Intereſſen des Bauernſtandes etwas anders verſteht als der Bund der Landwirte,

mit Polizeichikanen zu unterdrücken ſuchen und ſogar Verſammlungen in Bauern

häuſern unter dem Vorwande der Scharlachgefahr verbieten . In Baiern ſind es

die Bauern ſelbſt , die ſich wenig verſtändig benehmen und in ihren beiden Bünden

wie toll um ſich ſchlagen (daß die meiſten Prügel , die ſie austeilen , auf das

Zentrum fallen , kann man den wohlgenährten und zum Teil mehr als wohlbe

pfründeten Führern dieſer Partei zur Förderung ihrer Geſundheit nur gönnen),

ohne deutlich zu ſagen , was ſie eigentlich wollen . Bei den Baiern dürfte die Zu

mutung , ihrer Bequemlichkeit ein wenig Gewalt anzuthun , die Haupturſache der

Beſchwerden ſein . Sie könnten z . B . den Abſaß ihres Viehes ohne die Einfuhr

erſchwerungen, die ſie fordern , erleichtern , wenn ſie ſich ein wenig zu den modernen

Züchtungsmethoden bequemten , und ſie könnten eine Nebeneinnahme aus ihren

zahlreichen Obſtbäumen erzielen , wenn ſie dieſe pflegten . Zwar haben die Agrarier

nur Hohn für jeden , der ihnen von Obſt und Beeren ſpricht , aber ihre Alagen

über die Einfuhr des amerikaniſchen Obſtes beweiſen doch , daß ihnen dieſe Neben

einnahme nicht ganz gleichgiltig iſt. Von einem Übergang zu etwas völlig neuem

und unbekanntem iſt alſo beim Bauernſtande nicht die Rede. Der heutige Bauer

muß, wenn er gedeihen will, gewiſſe zeitgemäße Verbeſſerungen ſeines Betriebs vor

nehmen , aber er bleibt Bauer und kann als Bauer beſtehen ; für die Nation im

ganzen handelt es ſich nur um die Möglichkeit, die Zahl der Bauernſtellen dem

Wachstum der Bevölkerung entſprechend ſtetig zu vermehren . Die bloß finanzielle

Kriſis , die einen Teil des Bauernſtands erfaßt hat, iſt alſo von der Umwälzung

des ganzen Gewerbeſtands weſentlich verſchieden .

Dagegen haben wir wieder im Lohnarbeiterſtande, im landwirtſchaftlichen wie

im gewerblichen , eine Bevölkerungsſchicht, die, in beſtändiger Umwälzung begriffen ,

nach einem zukünftigen Beharrungszuſtande ſtrebt, von deſſen Ausſehen wir uns

noch keine Vorſtellung machen können . Wer ſich etwa eingebildet hat, daß die

Dinge ſo bleiben könnten , wie ſie ſind, den jollten allein ſchon die Verhandlungen

über die Novelle zur Alters - und Invaliditätsverſicherung eines beſſern belehren .

Man fordert ſo energiſch den Sozialdemokraten gegenüber, daß das Verhältuis

zwiſchen dem Unternehmer und ſeinem Arbeiter , mag es als Vertragsverhältnis

oder als Dienſtverhältnis aufgefaßt werden, ein perſönliches Privatverhältnis bleibe,

in das ſich kein dritter einmiſchen dürfe, und wir ſelbſt ſehen in einem ſolchen

rein perſönlichen Privatverhältnis das Ideal. Aber wo bleibt denn bei den
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neuen Gewerbe- und Arbeitergelegen dieſes Ideal ? Iſt es nicht der Staat ſelbſt,

der es zerſtört , es zu zerſtören durch die moderne Entwicklung gezwungen wird ?

Jeßt ſoll ſchon ein Landesteil dem andern die Verſicherungslaſt tragen helfen, und

damit nicht zufrieden , wollen die Agrarier die Verſicherungskoſten auf dem Wege

der allgemeinen Beſteuerung aufbringen , wodurch die Lohnarbeiter – vorläufig

allerdings bloß im Zuſtande der Invalidität – zu Staatsbeamten oder Staats

ſklaven, wie mans nimmt , gemacht werden würden . Vorläufig bloß im Zuſtande

der Invalidität, aber das übrige würde ſicherlich nachfolgen ; im Zuſtande des

arbeitsfähigen Alters verfallen ſie auch heute ſchon der Staatsſtlaverei, wenn ſie

die Arbeit verlieren und in Arbeiterkolonien oder Arbeitshäuſer gebracht werden .

Schon nimmt man hie und da die Arbeitsloſenverſicherung und den obrigkeitlichen

Arbeitsnachweis in Angriff, und wenn es jo fortgeht, wird der Arbeiter im nächſten

Jahrhundert ein Mann ſein , der dem Staate gehört und von dieſem unter ge:

wiſſen Bedingungen an einen Unternehmer auf Zeit verdungen wird. Erſchredt

durch dieſe ſozialiſtiſche Ausſicht, will der øerr von Hertling zurückutſchiren und

die Arbeiter der Landwirtſchaft und des Kleingewerbes von der Verſicherung aus

ſchließen. Hiße aber iſt erſtaunt über Anträge von der Rechten , deren man ſich

eher von den Sozialdemokraten verſehen könne ; und Stumm bekennt : „ Ich gehöre

nicht zu den dümmſten , ich habe alle dieſe Gefeße mitgemacht, aber ich weiß

manchmal ſelbſt nicht Beſcheid .“ Alſo dieſe Lage der beſigloſen Lohnarbeiter, die

weder Hörige , noch frei ſind, und von denen niemand weiß , wohin ſie ſtaats

rechtlich gehören , kann man unmöglich für definitiv anſehen. Und noch manches andre

giebt es in ihrer Lage, wobei die Entwicklung nicht ſtehen bleiben kann. So z . B.

erfahren wir aus dem Berichte der preußiſchen Snappſchaftsfaſſen für das Jahr 1895 ,

daß von den 428126 Mitgliedern 241793 erkrankt , daß 43993 Unfälle ange

meldet worden ſind, und daß im Kohlenbergbau alljährlich von je 1000 Leuten

2,54 tötlich verunglücken. Iſt das ein Zuſtand , bei dem ſich die Bergleute, der

Staat , das Volt beruhigen dürfen ? So ſind wir alſo berechtigt und genötigt,

die gegenwärtigen Zuſtände der Produktion als Übergangszuſtände anzuſehn.

1

1

Dr. Karl Peters. Als im Dezember 1882 eine Schar warmherziger Männer,

die man damals Enthuſiaſten nannte , in Frankfurt a . M. den deutſchen Kolonial

verein gründete , da wurde auch die zuverſichtliche Hoffnung ausgeſprochen , daß

die nationale Bethätigung auf dem kolonialen Gebiet erzieheriſch auf das deutſche

Volk einwirken würde. Neue Aufgaben würden neue Fähigkeiten erzeugen und

ſchlummernde Kräfte wecken . Der für Viele neue Gedanke erhellte blißartig die

koloniale Dämmerung, in der damals alles herumtappte. Da war etwas ganz

Verſtändliches und Praktiſches. Der Schreiber dieſer Zeilen erinnert ſich recht

gut, wie dieſe Vorſtellung, die beſonders von dem redegewaltigen Friedrich Fabri

vertreten worden war, auf der Rüdfahrt von Frankfurt in ihm arbeitete , und wie

er ſie als feſte Überzeugung mit nach Hauſe trug . Es war unter vielen unklaren

Ideen , die über koloniale Dinge umherſhwirrten, eins von den geſunden Samen

törnern .

Aber freilich dachte damals niemand an die ſchwere Enttäuſchung, die der

Eintritt in eine neue Schule einem herangewachſenen , ja herangealterten Volke

bringen muß , vollends in einer Zeit , wo Poſt, Telegraphie und Preſſe zu

ſammen arbeiten , nichts im Verborgnen zu laſſen : eine Erziehung in weltweiter

Öffentlichkeit! Wie die ganze foloniale Bewegung damals von einem wunder

vollen Optimismus getragen wurde, jo nahm man auch die nationale Erziehung

nur von der freundlichen Seite . Man hätte ſich ja ſagen können , daß jede Er
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ziehung nicht nur Tugenden entwickelt, ſondern auch Fehler aufdect. Aber wie

die koloniale Bewegung der achtziger Jahre die nationale Begeiſterung von 1870

neu entflaminte , ſo war auch ein Zug von Siegesgewißheit in ihr. Wir ver

dankın ihm die anfänglichen großen Erfolge bei den Beſißergreifungen , in deren

Licht die Fehler und Verluſte damals kaum leichte Verdunklungen zu bewirken ver

mochten . Es wäre wohl beſſer geweſen , von Anfang an nicht ſo viel ſchön zu

färben . Aber konnte man eine Bewegung kritiſch behandeln , die ſich eben erſt aus

zubreiten begann ? Man brauchte ihre fortreißende Kraft. Wer tiefer in die Ge

ſchichte jener Zeit hineingeblickt hat, weiß , daß ſchon die erſten Beſißergreifungen

viel mehr Schwierigkeiten gemacht haben , als die Optimiſten in der Heimat ahnten .

Nachtigal ging mit dem Gegenteil von Begeiſterung an ſeine Aufgabe, am Meer

buſen von Guinea die Flagge zu hiſſen ; nach ſeinem frühen Tode, den er geahnt

hatte, tamen ſehr bald heftige Reibungen zwiſchen der jungen Solonialbeamtenſchaft

und der Marine vor, und ſolche Reibungen haben ſich ja leider auch an andern

Stellen wiederholt. Lüderiß ſeßte ſeinem verwegnen, ſchon halb zuſammengebrochnen

Unternehmen durch die ſelbſtmörderiſche Schiffahrt vom Oranje nach Angra

Pequena 1886 ſelbſt ein Ziel. Als er ſpurlos verſchwunden war, waren auch

ſeine Fehler vergeſſen , ſoweit ſie überhaupt erkannt worden waren . Volles Licht

bat erſt das Buch von Schinz: Deutſch - Südweſtafrika (1891) darüber verbreitet.

Das Gelingen der Erwerbungen in Dſtafrika im November 1884 durch Karl

Peters , Karl Jühlke und Graf I . T . Pfeil hat den ans Verbrecheriſche ſtreifenden

Leichtſinn verſchleiert, mit dem in den darauf folgenden Jahren die Geſellſchaft für

deutſche Koloniſation eine deutſche Bauernauswanderung in dieſe größtenteils un

geſunden und unfruchtbaren Tropenländer in Bewegung zu bringen ſuchte. Da

zeigte ſich ſchon die Nehrſeite der Energie dieſer Männer in ihrer ſkrupelloſen

Rückſichtsloſigkeit. Es iſt unnötig , auf ſpäter vorgekominne Enttäuſchungen ein :

zugehen , die ja zum Teil allgemein bekannt geworden ſind. Daß ſolche Enttäu

ſchungen nicht aufhören , dafür ſorgt die Schwierigkeit der Aufgabe, die wir in unſern

K 'olonien übernommen haben . Schon die wirtſchaftliche Entwidlung ſtellt uns vor

die ſchwerſten Probleme. Aber wie viel ſchwerer iſt die Anpaſſung des deutſchen

Mannes an die Bedingungen einer tropiſchen Kolonie, des Lebens unter Farbigen ,

die er tief unter ſich ſieht, und ohne deren Arbeit er doch nichts vor ſich bringt.

Die Probleme der Sklaverei und Leibeigenſchaft , des ſogenannten niederländiſch

indiſchen Kolonialſyſtems, der Miſſion und der Schule und aller andern Verſuche,

europäiſche Anforderungen mit eingebornen Gaben und Leiſtungen zu vereinigen ,

müſſen von uns in neuen Formen noch einmal durchgearbeitet werden . Es giebt

dabei Schwierigkeiten , von denen wir uns gar nichts haben träumen laſſen , und die

ſich nun als gewaltig erweiſen . Dazu gehört unter andern auch der Verkehr

unſrer Männer mit den farbigen Weibern , worin ſie nach allen Urteilen viel

weniger Zurückhaltung üben , als man erwarten ſollte , und als dem Allgemeinen

und der Zukunft unſrer Kolonien gut iſt.

So ganz allein ſtehen wir mit dieſen Sorgen nicht. Wer die Verhandlungen

des engliſchen Parlaments über Indien verfolgt, deren Kommentare man aller

dings nicht in der Times , jondern in der Truth ſuchen muß , weiß , daß auch

dort die Regierungskunſt nicht aus kümmerlichen Kompromiſſen zwiſchen der Aus

beutung in Aſien und der Moral in Europa herauskommt. Im Opiumhandel

und in der Niederhaltung der für die hungernde Bevölkerung der Nordprovinzen

nicht mehr zu entbehrenden Baumwollinduſtrie öffnen ſich Abgründe von Brutalität,

die Hunderttauſende von Menſchenleben opfert. Allerdings in aller Stille. Neben

den Bergen von Unrecht, die England früher in allen ſeinen Kolonien aufgehäuft
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hat , verſchwinden die Sünden einzelner Deutſchen in unſern jungen Kolonien.

Aber es iſt keine Frage , daß die Miffionen einen gewaltigen Einfluß auf die

Humaniſirung der Engländer in den Kolonien ausgeübt haben . Außerdem vers

leiht die früh eingeprägte Unterwerfung unter Herkommen und Formen dem

Charakter des Engländers einen Halt , deſſen der geſellſchaftlich undisziplinirte

Deutſche entbehrt. Der Fall Peters iſt die bitterſte Erfahrung, die uns die

Kolonien bisher gebracht haben . Dr. Karl Peters galt inanchem als das

leuchtende Muſter eines Deutſchen , wie ihn die koloniale Ära braucht: energiich

bis zur Rückſichtsloſigkeit, mit einem unerſchöpflichen Glauben an ſich und den

Beruf ſeines Voltes ausgeſtattet, dabei gewandt und anpaſſungsfähig, geiſtvoll und

mit einem nicht zu verachtenden litterariſchen Talent begabt ; beſonders die jüngere

Generation glaubte in dieſem Mann ihren Helden gefunden zu haben . Einige

Niſſcheaner ahnten ſchon den Übermenſchen in ihm . Deutſchland, das Jahrzehnte

lang oben und unten an Mangel an Energie gelitten hatte, war geneigt die

Energie in allen Formen ſo ſehr zn bewundern , daß es das Gefühl für die Grenze

verlor, wo die Roheit anfängt. Es war eine neue Art Trunkenheit, mit der ein

berühmter Politiker einmal Beters anſdwärmte , als er ſeinen bekannten Vor

trag über die Emin Paſcha-Erpedition gehalten hatte. Weil unſre nationale Stärke

überhaupt mehr die Zähigkeit iſt als die ſprungfräftige Energie, macht uns dieſe

um ſo mehr Eindruck. Wir haben uns da einen neuen Narkotismus angewöhnt.

Vor einem Menſchenalter wäre das als roh und inhuman zurückgewieſen worden,

dem man jeßt zujubelte. Es ſteckt aber immer irgendwo eine Schwäche, wenn die

Kraft ſo blind angeſtaunt wird. Hier iſt es die Schwäche der ſittlichen Urteile:

kraft. Man begreift ganz gut , daß dieſe Heldenverehrung im Zeitalter Bismards

epidemiſch um ſich griff. Aber die Wirkungen, die wir hier ſehen , ſind geeignet,

auf den Unterſchied zwiſchen Heldenverehrung und Perſonenkultus aufmertjam zu

machen. Carlyle ſchlägt allerdings vor , den fähigſten Mann in einem Volfe zu

finden, ihn über alle zu erheben , ihm zu gehorchen ; das ſei das beſte Mittel, eine

gute Regierung zu ſchaffen. Aber man muß weiterleſen , wo er ſagt : Der jähigſte, das

iſt zugleich der wahrhaftigſte , der gerechteſte, der edelſte Mann ! The ablest, the noblest!

Statt an den jittlichen Forderungen geprüft zu werden , iſt Peters von einem

großen Teil des energietrunkenen deutſchen Publikums verwöhnt worden . Es gab

Jahre , wo die pochhaltung eines Ruhmes faſt ein Beſtandteil des nationalen

Glaubensbekenntniſſes geworden war. Und doch iſt es kein Geheimnis, daß jeder,

der tiefer in ſein Wirken und ſeine Werke eindrang , ſich das Lob manchmal abringen

mußte. Aber der Zauber einer ungewöhnlichen Perſönlichkeit verſcheuchte zulegt

doch immer wieder die Bedenken über eine Kenommage , die ans Geſchmadloje

grenzte, über gewagte oder ungenaue Behauptungen. Kritifer, die noch dem Werk

über die Emin Paſcha -Expedition ablehnend gegenüber geſtanden hatten , ließen ſich

durch das Buch über Deutſch -Oſtafrika gewinnen mit ſeiner großen Auffaſſung der

Dinge und ſeiner begeiſternden nationalen Zuverſicht. Und endlich war doch immer

die Summe der ungewöhnlichſten Leiſtungen da , die unſre junge Kolonialgeſchichte

geſehen hatte : die Eiwerbung Deutſch -Oſtafrikas, die Emin Pajcha - Expedition mit

der Anbahnung der Erwerbung Ugandas; und in der Heimat die Warmhaltung der

kolonialen Begeijterung und Opferwilligkeit , die litterariſchen und redneriſchen

Erfolge .

Kann man der Regierung einen Vorwurf daraus machen , daß ſie dem Manne,

der uns Deutſch - Ditajrifa gegeben hat , eine öffentliche Stellung in demſelben

Deutſch -Oſtafrifa einräumte ? In den erſten neunziger Jahren , als Peters auf

der Höhe ſtand , erſchien es vielmehr jedermann ſelbſtverſtändlich, daß er eine der

1
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erſten Stellen in Deutſch -Oſtafrika haben müſſe. Wenn damals Zweifel an der

Befähigung des berühmten Mannes für ein hohes Molonialamt beſtanden , dann

war es bei den Männern der Regierung. Die erſte Anregung, Peters ein ſolches

Amt zu übertragen , iſt aus der Volksvertretung hervorgegangen . Man wird

einſt erfahren , was für Schwierigkeiten die Verwirklichung dieſes Wunſches ges

macht hat. Wenn auch anerkannt wurde, daß Peters in irgend einer Art eine

Anerkennung verdiene, ſo ſtanden der Verwirklichung in der verlangten Art doch

die ſtärkſte Antipathien entgegen . Peters hat ſelbſt in ſeiner Weiſe die Abneigung

Bismarcks ausgemalt, die ihm alle möglichen Hinderniſſe in den Weg gelegt habe.

Sein Erfolg bob ſich davon heller ab ! Auch ſpäter hat er in dieſen Höhen gar

keine Freunde gehabt, und ſeine endliche Anſtellung im Reichsdienſte war nur

eine Anerkennung ſeiner unbeſtreitbaren Verdienſte und mehr noch ein Opfer, das

man der öffentlichen Meinung brachte , beſonders der im Reichstag , im Kolonial

verein uſw . vertretenen. Daß die Sache nicht ſo leicht ging, wie ſie erwarteten ,

hat zuerſt die ungemein regen Freunde und Gefolgsleute von Peters in Oppoſition zu

dem damaligen Vorſtande der Kolonialabteilung gebracht. Dieſe um das „ Deutſche

Wochenblatt" gruppirten Leute haben nicht bloß auf das Publikum , ſondern auch

auf Peters ſelbſt einen ſehr großen Einfluß ausgeübt. Sie hatten ihre Vertreter

im Reichstag und ließen ſich in erſtaunlich vielen Zeitungen vernehmen . Peters

war mehr als ihr Stolz, er war ihre Hoffnung. Wenn er ſelbſt ſich für zu gut

hielt , unter Wißmann am Tanganyika zu dienen , ſo hofften dieſe Freunde auf

eine Entwidlung der Dinge, die ihn zum Leiter der Kolonialangelegenheiten oder

mindeſtens Deutſch - Oſtafrikas machen würde. Die rege und erfolgreiche Preß

und Parlamentsthätigkeit dieſer merkwürdigen Gruppe gehört auch zu den bemerkens

worten Erſcheinungen des öffentlichen Lebens in dieſem leßten Jahrzehnt. Sie

hat ſich bis in die dunkeln Tiefen der auswärtigen Politik erſtreckt, wo ſie dem

Phantom einer deutſch - franzöſiſchen Verſöhnung auf Grund der Gemeinſamkeit

antiengliſcher Intereſſen nachjagte. * )

Wenn dieſer Gruppe das Reich zu wenig für Peters that, ſo that es einer

andern zu viel. Da dieſe aber faſt ganz aus antinationalen Beweggründen wider

ſprach , gelangte ſie erſt zu Einfluß , als die Ausſchreitungen , die ſich Peters hatte

zu ſchulden kommen laſſen , an die Öffentlichkeit kamen. Die Reichsregierung hätte

ihr den Wind aus den Segeln nehmen können , wenn ſie dargelegt hätte, wie lange

ſchon Beſchwerden gegen Peters erörtert und Unterſuchungen angeordnet worden

waren , die allerdings bei der Entfernung des Schauplaßes und bei dem Wechſel

der Perſonen ihre Schwierigkeiten hatten . Daß fie Peters nicht auf den erſten

Verdacht fallen ließ , wird ihr niemand verdenken , der die Gründe und Umſtände

ſeiner Anſtellung im Reichsdienſte kennt. Die erſten Beſchwerden waren von

Kolonialbeamten ausgegangen , deren leidenſchaftliche Abneigung gegen dieſen Ein

dringling, Abenteurer uſw . man in Berlin kannte. Aber man kannte hier auch die

tropiſche üppigkeit des deutſchen Kolonialklatſches. Auch das iſt eine neue Pflanze

des kolonialen Zeitalters. Der Klatſch iſt allerdings nur aus Deutſchland in die

Kolonien verpflanzt worden , gedeiht aber herrlich . Auch für ſeine Kenntnis iſt

der Fall Peters lehrreich . Kunert, ein Afrikamaler von Handwerksbegabung, trägt

drei Jahre lang ſein Wiſſen von der Petersſchen Gewaltthätigkeit mit ſich herum ,

* ) Es ſei bei dieſer Gelegenheit die Randbemerkung geſtattet, daß einige von unſern jüngern

Afrikanern ſich auch ſonſt gegen den Preßzauber auffallend wenig widerſtandsfähig erwieſen haben .

Es wäre z. B . ſehr erfreulich, wenn man von den Reiſen und Jagden des vortrefflichen Herrn

von Wißmann weniger häufig in den Zeitungen zu leſen bekäme. Wozu dieſe Erinnerungen

an ſeine gezwungne Unthätigkeit ſo fern von dem Boden , auf dem zu wirken ſein Beruf iſt ?
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ehe er ſich zu einer Anzeige veranlaßt ſieht. Oskar Baumann , der verdiente

Afrikareiſende, ſpricht im Freundeskreiſe ungefähr ebenſo lange davon. Die Dinge

gehörten zuleßt zur Würze der Geſpräche unter Leuten , die einmal in Deutſch -Oſt

afrika geweſen waren. Hunderte waren Mitwiſſer , aber ohne das Vorgehen der

Behörden würden ſie alle nur weiter geflüſtert haben . Das iſt der ganze klein

ſtädtiſche Bier- und Kaffeeklatſch ins Koloniale übertragen , ein Gift , das dadurch

nicht weniger gefährlich wirkt, daß es tropfenweiſe eingeflößt wird. Nicht viel an

mutiger ſtellen ſich die Deutſchen in der Heimat im Lichte dieſer Begebenheiten dar.

Moterien , Landsmannſchaften , Parteien , aber wenig Mämer, die menſchlich und

männlich über die Perſonen und Vorgänge zu urteilen wiſſen und wagen . Das

reicht bis in den Reichstag hinauf, der in allen Verhandlungen über die Petersſche

Angelegenheit ſich nicht gerade groß gezeigt hat, am allerwenigſten in der lepten,

über der etwas unſäglich gewöhnliches lag. Die Auffaſſung, daß mit Peters eine

verbreitete, mächtige Richtung in unſerm Volke verurteilt werde, die ihn empor

getragen und die er durchaus nicht erſt ins Leben gerufen habe, die auch ohne ihn

weiterleben werde, der Kultus des Erfolges mit allen Mitteln , fand da ebenſo

wenig Ausdruck, wie die offne und ehrliche Schäßung des Großen , das trop alle

dem von ſeinem Werke bleibt. Daß das ſtarke nationale Empfinden und die über

legne Beurteilung der kolonialen Verhältniſſe den Mann einſt allen national

empfindenden , mit wenig Ausnahmen , wert gemacht hatte , davon war faſt nichts

mehr zu ſpüren . Dafür war das Beſtreben , einen Sündenbock zu ſchaffen , ſehr

auffällig . Aber die Regierung, die man gern dazu gemacht hätte , hat ſich in

dieſer ganzen Sache glücklicherweiſe einmal am wenigſten vorzuwerfen .

Der Sturm , der Peters weggefegt hat, erinnert an die Bewegung, die vor

einem Jahrhundert Warren Haſtings als Angeklagten vor die Schranken des Par

laments in London brachte. Dabei war allerdings der Unterſchied , daß damals

das öffentliche Gewiſſen in England aus einem viel tiefern Schlummer erwachte,

der Jahrhunderte gedauert hatte. Dort handelte es ſich in der Verwaltung der

Indiſchen Kompagnie um eingewurzelte Mißbräuche, gegen die Burke 1785 die

große menſchenfreundliche Bewegung wachrief. In Deutſchland handelt es ſich um

eine kräftigere Regung des glücklicherweiſe nur leicht betäubten Rechtsgefühls gegen

Ausſchreitungen eines Einzelnen . Man könnte vielleicht auch daran erinnern , daß

Warren Haſtings ein fühner Träumer genannt wurde. Das war Peters gewiß

auch. Leider muß man aber ganz der Hoffnung entſagen , daß eines Tages ſeine

Verdienſte um das Gemeinweſen ſeine Fehler ſo überſtrahlen könnten , wie es bei

Haſtings der Fall war , vor dem ſich 1815 das ganze Parlament erhob, als er

in einer indiſchen Angelegenheit wieder vor deſſen Schranken erſchien . Die Ver

ſuchungen , denen Peters zum Opfer gefallen iſt, gehören eben nicht zu denen , die

Mill, der Geſchichtsſchreiber Indiens, als ſo groß bezeichnet, daß wenige öffentliche

Charaktere ſie überwunden bätten . Auch in den Haſtingsſchen Fall ſpielte bekannt:

lich das Weibliche hinein . Aber das Verhältnis von Haſtings zu der deutſchen

Barvneß Imhoff blieb tadellos , nachdem er ſie nach ihrer Scheidung geheiratet

hatte. Das Verſöhnende, das über den leßten dreißig Jahren des großen eng

liſchen Kolonialpolitikers liegt, in denen ſein Land ihn ſozuſagen wieder gewann,

wird dem Fall Peters fremd bleiben ; denn hier handelt es ſich leider um kleinere

und gemeinere Dinge, denen der geſchickteſte Verteidiger keine Beziehung zum öffent

lichen Wohl beizulegen vermöchte .

dem Fall Peters freiegt, in denene je besten dreißig Fahr Scheidung gebeiteten

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . — Druď von Carl Marquart in Leipzig
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er im Herbſt des vorigen Jahres in Opalenißa vorgefallne, als

Landfriedensbruch behandelte Krawall und das ganz ausgeſprochen

deutſchfeindliche Verhalten des Propſtes Szadzynski aus Witaszyce

haben die Polenfrage auch für die ihr ferner ſtehenden Kreiſe

wieder in den Vordergrund gerückt. Im Anſchluſſe beſonders

an den erſtern Vorfall wurden in der Tagespreſſe neben Angriffen auf die

vermeintlich ſchlaffe Haltung der Regierung wie immer bei derartigen außer

gewöhnlichen Anläſſen Reformvorſchläge gebracht, die die Übergriffe des Polen

tums niederdrücken und das in leßter Zeit ſo ſtark zurücgedrängte Deutſch

tum ſchüßen und fördern ſollen. Von den in dieſer Frage ſchon immer ge

gebnen billigen Ratſchlägen hat die brauchbaren die Regierung ſchon längſt, am

entſchiedenſten wohl unter Bismarck, benußt , ſobald ſie einen ſichern Erfolg

erwarten ließen . Die von den andern Provinzen abweichende Organiſation

des Staats- und Kommunalverwaltungsweſens, die beſondre Geſtaltung des

Volksſchulunterrichts, die Gewährung von Stipendien an Studirende deutſcher

Nationalität unter der Bedingung des ſpätern Verbleibens in der Provinz

Poſen , die Einſtellung einer großen Zahl polniſcher Refruten in die außerhalb

der Provinz Poſen liegenden Regimenter , die Anſiedlung deutſcher Bauern

auf den aus polniſchen Händen erworbnen Landgütern durch die tönigliche

Anſiedlungskommiſſion und dergleichen mehr – das alles ſind Einrichtungen ,

die durch die ſtaatsfeindliche Haltung der Polen hervorgerufen zur Germani

ſirung der dortigen Bevölkerung und zum Schuße des Deutſchtums in der

Provinz Poſen getroffen worden ſind. Der Erfolg war freilich bei weitem

nicht der gewünſchte; denn das Polentum iſt troß alledem in ſtetem Wachſen

begriffen , weil , abgeſehen von der Vermehrung und von dem Zuzug der

Grenzboten II 1897 33



258 Die Teilung der Provinz Doſen

1

polniſchen Bevölkerung , die deutſchen Katholifen unter dem unabläſſigen Druck

der polniſchen Geiſtlichkeit für das Bolentum gewonnen worden ſind.

Die Urſache des Fehlſchlagens jener Maßnahmen wird von verſchiednen

Seiten beſonders in der ſchwankenden Haltung der Behörden der Provinz

Poſen geſucht. Dieſen wird vorgeworfen, daß ſie die zu Gebote ſtehenden

Mittel zur Förderung des Deutſchtums wiederholt nicht mit der nötigen Kraft

und Beharrlichkeit durchgeführt hätten . Statt einer feſten Handhabung der

Verwaltung wäre troß der frühern Erfahrungen iminer von neuem eine durch

aus verfehlte Verſöhnungspolitif verſucht worden. Durch den trügeriſchen

Schein der polniſchen Friedensverſicherungen hätte man ſich immer wieder

blenden und infolge deſſen auf das Gejammer der Polen über Vergewaltigung

und Bedrückung eine unangebrachte Nachgiebigkeit bei der Ausführung der ein

ſchlägigen Beſtimmungen walten laſſen. Dabei hätten dieſe Verſöhnungs

politik und eine ſtraffere Führung der Zügel fortwährend gewechſelt und ſich

immer wieder einander abgelöſt, ſodaß man ſchon deswegen auf dem halben

Wege des Erfolgs hätte ſtehen bleiben müffen . Es ſei nun nicht nur nichts

erreicht worden , ſondern die dortige deutſche Bevölferung habe dadurch ihren

Halt an der Regierung verloren und ſei , um ihre wirtſchaftliche Exiſtenz zu

retten , den auf ſie eindringenden polniſchen Beſtrebungen erlegent . So hätten

die Polen das Deutſchtum in der Provinz Poſen zurückgedrängt und ſelbſt

die Oberhand gewonnen.

Allerdings wird von dieſer Seite zugegeben und anerkannt, daß die leitenden

Poſener Regierungsorgane in ihren Entſchlüſſen nicht immer unbeeinflußt ge

weſen ſind , daß ſie bei der vollſtändigen Verquicung der nationalen Frage

mit der geſamten Staatspolitik die Stimmung in Berlin und die Einwirkung

der polniſchen Fraktion im Reichstage und im Abgeordnetenhauſe zu berück

ſichtigen gehabt haben. Das iſt umſo mehr der Fall geweſen, als das Polen

tum von der Zentrumspartei in allen nationalen Fragen unterſtüßt worden

iſt , ſeit den Polen die Begriffe , polniſch “ und „katholiſch “ im weſentlichen

für eins gelten. Die Schuld trifft alſo nicht eigentlich die Perſonen, ſondern ,

inſofern die polniſche Nation in der Provinz Boſen die Mehrheit in der Be

völkerungszahl und ihr Hauptquartier hat, die Einrichtungen . Man will daher

die poſenſchen Zentralbehörden , die ſich eben dieſer Einwirkung nicht entziehen

fönnen , aufheben , alſo die Provinz Poſen als ſolche auflöſen und ihr Gebiet

andern deutſchen Provinzen einverleiben , um ſo dein Polentum einen Schlag

zu verſeßen , der geeignet wäre , ſeinen Beſtrebungen am ſchnellſten ein Ende

zu machen. *)

Der Vorſchlag hat auf den erſten Blick etwas verlockendes. Auch iſt er

nicht neu und ſoll ſchon zu Bismarcks Zeiten in Erwägung gezogen worden

*) Vergl. die Kölniſche Zeitung vom 28. September v . J. , Nr. 860.
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ſein . Da auf ſämtlichen Gebieten des öffentlichen Lebens, auf denen die Bes

völferung in der Organiſation und Verwaltung teilnimmt, von den Polen

alles im national-polniſchen Intereſſe behandelt und, ſo wenig auch eine An

gelegenheit damit zuſammenhängen mag, init der Polenfrage verquickt wird , ſo

ſind die Polen immer mehr bemüht geweſen , die polniſchen Beſtrebungen in

jede Körperſchaft hineinzutragen . Selbſt bei den Wahlen für rein wirtſchaftliche

Einrichtungen , wie den Provinziallandtag und die Landſchaft, handelt es ſich

für ſie nicht um die Tüchtigkeit, ſondern vor allem um die Nationalität des

Kandidaten . Wenn es den Polen nicht gelingt, in einer Körperſchaft die

Mehrheit zu erreichen , ſo ſtreben ſie doch unausgeſeßt darnach , einen wenn

auch nur geringen Einfluß nationaler Art auszuüben und beſonders zu be

tonen. Dieſe fortwährende Betonung der polniſchen Intereſſen iſt wohl in

jeder Mörperſchaft der Provinz Pojen vorhanden . Bei der großen Bevölfe

rungszahl der Polen in Poſen , die ſich etwa auf 1057413 von 1751642

Bewohnern beläuft,* ) iſt es deshalb unvermeidlich , daß auch die leitenden

Organe der Staatsregierung zu Zeiten dieſem Umſtande Rechnung zu tragen

haben, weil ſie ſich doch nicht mit der Mehrzahl der Bevölferung fortwährend

in Widerſpruch ſeßen können . Wenn nun die poſenſchen Gebietsteile andern

Provinzen einverleibt würden , ſo wäre gewiß die Ausſicht vorhanden, daß die

Polen dann infolge ihrer Minderzahl in den Körperſchaften nicht entfernt die

Einwirkung ausüben könnten, die ſie den poſenſchen Behörden gegenüber that

ſächlich erreicht haben. Es würde, wenn die Teilung der Provinz ſtattgefunden

hätte, in den andern Provinzen mit den Polen nicht mehr als mit einer den

Gang der Geſchäfte beeinfluſſenden Partei gerechnet werden . Damit würde

natürlich auch die Oppoſition der Polen gegen die Durchführung der zur Bes

kämpfung ihrer Beſtrebungen auf dem Verwaltungswege vorhandnen Maß

nahmen ihren Erfolg verlieren. Die Parlamentsreden der polniſchen Fraktion

über die Vergewaltigung und Bedrüdung ihrer Nation hätten dann feine andre

Bedeutung mehr als die von ſentimentalen Herzensergüſſen . Es würden alſo

ähnliche Zuſtände entſtehen wie in Oberſchleſien und Weſtpreußen , wo das

Polentum an ſich zwar eifrig agitirt , aber keine maßgebende Einwirkung auf

die Geſtaltung der öffentlichen Angelegenheiten erreicht.

Einer ſolchen Teilung der Provinz Poſen ſteht nun erſtens die Unmöglich

keit im Wege, die poſenſchen Gebietsteile deutſchen Provinzen zu dem beab

ſichtigten Zwecke zuzuſchlagen . Der geographiſchen Lage Poſens wegen können

nur die Provinzen Brandenburg , Schleſien und Weſtpreußen in Betracht

* ) Nach dem Ergebnis der Volkszählung von 1890 . Da ſich die Bevölkerung der Provinz

bis zur Volkszählung am 2. Dezember 1895 , deren Material noch nicht vollſtändig verarbeitet

iſt, nur um 4 ,37 Prozent vermehrt hat, dürften die in dem vorliegenden Artikel angeführten

Zahlen auch heute noch zutreffen .
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kommen . In den beiden leßten ſind aber die Polen ſchon ſtark vertreten . So

hat Schleſien unter 4224 458 Bewohnern 1016 241 Polen , Weſtpreußen unter

1 433681 Bewohnern 448235 Polen. Nur die polniſche Bevölkerung der

Provinz Brandenburg fommt nicht in Betracht, aber die deutſche Bevölferung

der Provinz Pojen bewohnt vorwiegend die Gebiete, die infolge ihrer Lage zu

Brandenburg geſchlagen werden müßten. Es würde alſo ein reichliches Drittel

der 1057413 polniſchen Bewohner Poſens mit einem knappen Drittel der

694229 deutſchen Bewohner je an Schleſien und Weſtpreußen fallen. Wenn

auch dadurch in Schleſien die Stärkung des Bolentums nicht übermäßig groß

werden würde, ſo wäre doch dieſer Zuwachs immerhin unerwünſcht, weil die

dortige polniſche Bevölkerung ganz überwiegend, nämlich 950 452 von 1016141 ,

in einem einzigen Gebiete , dem Regierungsbezirk Oppeln , wohnt , deſſen Ges

ſamtbevölkerung nur 1577731 Perſonen zählt, ſodaß dieſe Gegend ein durch

aus polniſches Gebiet bildet . Der ſchon jeßt ſtark polniſche Teil Schleſiens

würde den Zuwachs als nächſten Nachbarn erhalten, mit dem ihn dann fämt

liche Intereſſen , auch die fommunalen und wirtſchaftlichen , aufs engſte ver

binden würden. Überall harmonirt der in Schleſien zahlreich vertretene Ultra

montanismus mit dem Polentum . Noch weit ungünſtiger würden ſich die

Verhältniſſe in Weſtpreußen geſtalten. Dort ſind heute die Polen in der

Minderheit, da ſie noch nicht den dritten Teil der geſamten Bevölkerung aus

machen. Sie bewohnen zwar überwiegend den Regierungsbezirk Marienwerder

mit 333 206 Perſonen , doch beläuft ſich deſſen Geſamtbevölkerung auf 844505

Bewohner , ſodaß auch hier die deutſche Bevölkerung bedeutend überwiegt. Durch

den Zuwachs dagegen würde ſich die Zahl der Polen faſt verdoppeln und bis

zur Hälfte der geſamten Bevölkerung anwachſen . Das Polentum könnte alſo

auch in Weſtpreußen leicht zur Mehrheit gelangen , und es wären dann die

ſelben Zuſtände zu erwarten , die heute in Poſen beſtehen und dort beſeitigt

werden ſollen .

Ebenſo undurchführbar aber iſt ein in der Poſt beſprochner und ſchon

dort widerlegter Vorſchlag, nämlich durch Abzweigung der Niederlauſiß von

Brandenburg , der Oberlauſik von Schleſien und der weſtlichen Teile von

Poſen eine neue Provinz zu bilden und den Reſt der Provinz Poſen mit

Schleſien oder Weſtpreußen zu vereinigen. Man geht bei dieſem Vorſchlag

von der Annahme aus, daß ſich die Provinzen mit den Armeeforpsbezirfen zu

decken hätten. Aus militäriſchen Gründen iſt das aber feineswegs erforderlich,

und es iſt deshalb auch gar nicht immer der Fall. Überdies gehört zum

Bezirfe des fünften Armeeforps außer dem Regierungsbezirk Poſen der Regie

rungsbezirk Liegniß über die Oberlauſiß hinaus, während die Niederlauſit dem

Bereiche des dritten Armecforps angehört . Der weſtliche Teil Poſens würde

nach dieſem Vorſchlag freilich deutſchen Gebieten zugeteilt werden , aber man

würde damit gerade die weſentlich deutſche Bevölkerung aus Poſen heraus

1
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reißen und den meiſt polniſchen Reſt zurüdlaſſen. Ob dieſer dann zu Schleſien

oder zu Weſtpreußen geſchlagen würde, iſt gleichgiltig . In Weſtpreußen würde

ſofort eine ſtattliche Mehrheit des Polentums auftreten , in Schleſien würde

die polniſche Bevölkerung in einem Grade geſtärft werden , daß ſie auch dort

weit über ihre heutige politiſche Bedeutung hinaus einen Machtzuwachs er :

hielte , der in Verbindung mit dem Zentrum fich ſehr leicht zur Mehrheit

oder doch wenigſtens zu einem maßgebenden Einfluß entwickeln könnte. Selbſt

wenn der Reſt von Boſen an beide Provinzen , Schleſien und Weſtpreußen,

verteilt werden ſollte, würde der polniſche Zuwachs doch in bedenklicher Weiſe

zunehmen und die Machtſtellung des Polentums in den Gegenden , wo die

Polen jeßt eine geringe Rolle ſpielen , bedeutend fördern . Man würde

mindeſtens mit einer einflußreichen polniſchen Minderheit zu rechnen haben .

Ganz ohne Einwirkung aber würde die Auflöſung der Provinz Poſen

auf die Beſtrebungen der polniſch -katholiſchen Geiſtlichkeit bleiben . Sie iſt der

ſtärkſte Hort des Polentums, ſie bekämpft die wichtigſten Maßnahmen der

Staatsregierung mit dem höchſten Eifer und leider auch mit dem beſten Ers

folg und drängt überdies die deutſchen Katholifen zum Übertritt ins polniſche

Lager. Wie nur der Ultramontane dem fatholiſchen Klerus als rechter

Katholit gilt , ſo ſieht der polniſche Propſt nur in dem Polen den gläubigen

Katholiken . Bei dem gewaltigen Einfluß der Geiſtlichkeit auf die Bevölkerung

gelingt es daher den deutſchen Katholifen nur ſelten und unter ſchweren

Rämpfen, ihr Deutichtum zu bewahren . Was der Propſt nicht vermocht hat,

erreicht ſchließlich in der häufig vorkommenden Miſchehe die von dem Propſt

fanatiſirte polniſche Ehefrau. Gelingt es ihr auch nicht immer bei dem

Manne, ſo doch ſicher bei den Kindern. Das zeigen die Erfahrungen nicht

bloß in den untern Schichten , ſondern ſelbſt in den gebildeten Kreiſen der

Bevölkerung . Beſonders der Kulturkampf wird von der Geiſtlichfeit ſo dar

geſtellt, als ob es ſich dabei um die Ausrottung des Katholizismus gehandelt

habe . Mit meiſterhaftem Geſchick wird die firchliche Frage mit der nationalen

verquidt und jede Maßnahme der Regierung , die lediglich das Polentum und

die polniſchen Beſtrebungen treffen ſoll, dem Volfe als firchenfeindlich hingeſtellt.

Die Regierung , heißt es , will das Polentum vernichten und ſucht ihren Zweck

dadurch zu erreichen , daß ſie der Bevölkerung ihre eigentlichſte Widerſtands

fraft, die Religion und die Sittlichkeit, entreißt . Ferner verweigert die pol

niſche Geiſtlichkeit die deutſche Sprache in der Predigt und proteſtirt unabläſſig

gegen ſie im Schulunterricht. Das deutſch geſprochne Gebet wird ſogar von

Heißſpornen für eine Verſündigung erklärt . Die Kinder ſollen durch die pol

niſche Sprache nur für das Polentum erzogen werden , damit ſie ſpäter das

deutſche Weſen und die deutſche Sprache als etwas fremdartiges , ihrem Weſen

feindliches betrachten. Man will die deutſchen Katholiken darauf hinweiſen ,

daß , wer auf polniſchem Boden leben will, die polniſche Sprache ſprechen und
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die polniſche Volksart annehmen müſſe. Gelten doch der dem polniſchen Klerus

naheſtehenden Preſſe die außerpoſenſchen Landesteile des Reichs und Preußens

immer nur als „ Ausland.“

• Dieſe Agitation des Klerus würde durch eine Auflöſung der Provinz

Poſen nicht im mindeſten berührt werden , da der Regierung eine weſentliche

Einmiſchung in die firchlichen Fragen nicht zuſteht und von ihr auch nicht

angebahnt werden fann . Die Überwachung der Geiſtlichkeit liegt den firch

lichen Behörden des Erzbistums Poſen -Gneſen ob, die die poloniſirenden

Beſtrebungen nach Möglichkeit fördern. Der Erzbiſchof von Poſen, der noch

von der polniſchen Zeit her die Würde des „ Primas von Polen “ bekleidet,

gilt als der eigentliche Herrſcher über das frühere Großherzogtum Polen .

Nur in ihm ſehen alle Klaſſen der Bevölkerung ihren Gebieter , voraus

geſeßt, daß er ſelbſt aus der polniſchen Ariſtofratie ſtammt. Denn die

fürſtlichen Ehren , die dem Erzbiſchof von Stablewsfi erwieſen werden , ſind

deſſen Amtsvorgänger Dinder, der als Deutſcher ſogar evangeliſcher Ge

ſinnung verdächtigt wurde , nicht in demſelben Maße erwieſen worden . Die

Ehrenbezeugung gilt dem Polen und nicht dem Kirchenfürſten . Solange alſo

der Erzbiſchof von Poſen weiter als Primas von Polen gefeiert wird, ſind .

die polniſchen Beſtrebungen des Klerus gut beſchirmt und finden in ihm

ihren wirkungsvollen Mittelpunkt. Der Gedanke, das Erzbistum Poſen -Gneſen

aufzulöſen , um den Primas und ſeine Macht zu ſtürzen , iſt wohl noch nie

im Ernſte erwogen worden . Er hat auch gar keine Ausſicht auf Erfolg , weil

die Zuſtimmung des Papſtes einfach ausgeſchloſſen iſt. In Rom iſt man den

Polen aus vollſtem Herzen geneigt ; ſie ſind gute Katholifen , und gerade der

Erzbiſchof von Poſen iſt ein eifriger Fördrer des Ratholizismus, ſodaß man

ſeine Wirkſamkeit um kein Haar breit ſchmälern möchte. Auch iſt es immer :

hin fraglich, ob die Beſeitigung des Primas ſchließlich einen Erfolg haben

würde , der einer Teilung der Provinz Boſen auf dem verwaltungspolitiſchen

Gebiete annähernd gleich fäme. Man würde zwar den Polen ihren idealen

König nehmen und der Zuſammenfaſſung der flerifalen Beſtrebungen zunächſt

die Spiße abbrechen , aber viel mehr würde man nicht erreichen . Die Agitation

der polniſchen Geiſtlichkeit gedeiht auch in Oberſchleſien und Weſtpreußen .

Wenn dieſe Gebiete jeßt auch mit Poſen ihre Verbindung haben, ſie brauchen

dieſe Verbindung nicht gerade und werden nötigenfalls einen neuen Sammel

punft zu finden wiſſen , in welchem Bistum auch die Polen wohnen mögen ;

denn fatholiſch heißt eben polniſch .

Endlich müßte aber auch bei einer Teilung der Provinz Poſen die im

Intereſſe des Deutſchtums geſchaffne abweichende Organiſation der polizeilichen

und fommunalen Vewaltung aufgegeben werden . Jeßt iſt in Poſen die deutſche

Bevölferung, auch wo ſie in der Minderzahl iſt, durch die beſondern Beſtim

mungen der Provinzial- und Kreisordnung wie durch deren Anwendung vor
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einer Majoriſirung durch die Polen geſchüßt. Dies würde ſich aber ändern ,

ſowie der Rechtszuſtand der andern Provinzen auf die dazu geſchlagnen

poſenſchen Gebiete ausgedehnt wäre. In mehreren Gegenden Poſens iſt der

Großgrundbeſiß, der in dieſer Frage die größte Wichtigkeit hat, meiſt in pol

niſchen Händen , wir hätten alſo in vielen Landfreiſen eine polniſche Kreiss

vertretung und als Ortspolizeibehörde eine große Zahl polniſcher Amtsvorſteher

zu gewärtigen , wie wir ſchon heute in den Kleinſtädten und Landgemeinden

mit gemiſchter Bevölkerung meiſt einen polniſchen Bürgermeiſter und Schulzen

haben . Auch fönnte ſich auf das Verwaltungsweſen der teilweiſe völlig polo

niſirten Landſtädte, wie z. B . Schrodas, das in dieſer Hinſicht berüchtigt iſt,

noch ein weiterer Einfluß äußern , den ein polniſcher Kreisausſchuß als Auf

ſichtsbehörde der ſtädtiſchen Verwaltung ausüben würde. Mit einem Wort:

es würde eine Poloniſirung der lokalen Verwaltung zu Ungunſten der deutſchen

Bevölkerung eintreten . Das bedeutet aber bei den heutigen Verhältniſſen eine

weitere Eindämmung des Deutſchtums. Wenn dieſen Erwägungen gegenüber

auf Oberſchleſien und Weſtpreußen hingewieſen wird, wo die Organiſation

der polizeilichen und kommunalen Verwaltung keine Abweichung erfahren hat,

ſo iſt doch zu beachten , daß der Großgrundbeſiß und die Großinduſtrie dort

überwiegend in deutſchen Händen ſind, und daß durch ihren Einfluß eine Ge

fährdung der deutſchen Intereſſen in öffentlichen Angelegenheiten erfolgreich

fern gehalten wird .

Bisweilen wird als Grund gegen eine Teilung Poſens noch die Schwierig

keit angeführt, die bei der reichen Entwicklung und der mannichfachen Ge

ſtaltung des provinziellen Gemeinweſens die Bildung neuer Provinzialverbände

und die Vermögensauseinanderſeßung bieten würden . Ein Ausſchlag gebendes

Gewicht könnte aber dieſe Frage auf keinen Fall haben , wenn die Auflöſung

der Provinz ſonſt einen Erfolg verſpräche. So ſchwierig auch die Bildung

neuer , nicht auf den geſchichtlichen Verhältniſſen beruhender kommunaler

Körperſchaften iſt, ſo iſt es doch nicht unmöglich , ſolche Gebilde zu ſchaffen

und Gebiete, die wirtſchaftlich einſtweilen nicht zuſammenhängen , zu einem alle

ſonſtigen Intereſſen vereinigenden Ganzen zu verbinden .

Aus allem geht hervor , daß der von einer Teilung der Provinz Poſen

erwartete Vorteil auf keinen Fall eintreten würde, die Auflöſung würde ſich

als völlig verfehlt erweiſen und würde die Mühen und Koſten nicht lohnen .

Man wird nun geneigt ſein , da das Polentum die deutſche Bevölferung

immer mehr zurückgedrängt hat, den Wert der von den Behörden bis jeßt

zur Ausführung gebrachten Mittel in Zrseifel zu ziehen . Aber die gegen

wärtige Lage in Poſen iſt nicht durch die Untauglichkeit der bisherigen Maß

nahmen, ſondern nur dadurch verſchuldet worden , daß man , ganz abgeſehen

von der immer wieder verſuchten Verſöhnungspolitif, den Gang der allgemeinen

Staatspolitik auf die Behandlung der Polenfrage hat einwirken laſſen . Das
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iſt der eigentliche Übelſtand. Näme man , wie zu Zeiten Bismarcks , an den

maßgebenden Stellen zu dem feſten Entſchluſſe , die polniſchen Beſtrebungen

ohne jede Rückſicht auf die Strömungen der Tagespolitit thatſächlich zu bes

fämpfen und das Deutſchtum auf jeden Fall zu ſtüßen und zu fördern , ſo

würde der Erfolg auch ſicher nicht ausbleiben . Die berechtigten Forderungen

des Polentums brauchten dabei keineswegs verlegt zu werden , aber die ges

ringſte Nachgiebigkeit belebt die polniſche Agitation immer wieder aufs neue.

Es tommt auch hier wieder der alte engliſche Grundlag zu ſeinem Rechte :

men, no measures.

Die Stellung der Bezirkskommandeure

und Bezirksoffiziere

ie Bezirkskommandeure ſind in Preußen bekanntlich aus den vor

der Reorganiſation des Heeres im Jahre 1860 beſtehenden Land

wehrbataillonskommandeuren hervorgegangen , und dieſer Urſprung

mag dazu mitgewirkt haben , ihre Stellung nicht über dieſe empor

| kommen zu laſſen . Jahrzehnte hindurch konnte ſie ſich aus ihrem

büreaukratiſchen Zuſammenhang mit den an den Bataillonsſtab anknüpfenden

Anſchauungen nicht losringen , obgleich der Dienſt ein gänzlich andrer war.* )

Nun ſind ſeit Begründung der Bezirkskommandos faſt vierzig Jahre verfloſſen ,

ihr Dienſt hat an Umfang, Bedeutung und Verantwortlichkeit zugenommen ,

aber wenn auch der Bataillonszopf endlich abfiel, ſo iſt doch die Stellung der

Kommandeure unverändert geblieben . Es dürfte deshalb zeitgemäß ſein , die

hier obwaltenden Verhältniſſe einmal näher zu prüfen .

Die Landwehrbataillonskommandeure waren in erſter Linie Truppen

befehlshaber und als ſolche berufen , das Landwehrbataillon ihres Bezirks im

Krieg und bei allen Friedensübungen zu führen . Sie gehörten dem aftiven

Dienſtſtande an und mußten nicht allein allen Anforderungen an Felddienſt

fähigkeit vollkommen entſprechen , ſondern auch zu weiterm Uufrücken geeignet

ſein . Die mit dem Kontroll- und Erſakweſen , mit der Mobilmachung uſw .

verbundnen Arbeiten waren vergleichsweiſe nebenſächlich und erforderten keine

große Thätig feit.

Die Bezirkskommandeure dagegen hörten völlig auf, Truppenoffiziere zu

* ) Zuerſt wurden ſie bezeichnet als Kommandeure des nten Bataillons nten Landwehr

regiments , dann des Landwehrbataillonsbezirks N , zuleşt des Landwehrbezirks N .
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fein , und verwandelten ſich in Verwaltungsoffiziere mit verblaßtem Anſehen .

Dem Namen nach ſollten ſie zwar aktive Offiziere ſein , in der That aber hat

dieſe : Aktivität in den Anſchauungen des Offizierkorps ihre eigentliche Be

deutung eingebüßt. Dadurch , daß die Arbeit des Bezirksfommandeurs vorzugs

weiſe. Büreauarbeit iſt und er , abgeſehen von einer einmaligen , wenig be

deutenden Charaktererhöhung, auf weitere Erhöhung nicht rechnen fann ,

verliert er einen großen Teil jenes Nimbus , der bei aktiven Difizieren der

Hauptträger des militäriſchen Selbſtbewußtſeins iſt. Er kommt ſich gedrückt

vor, und zwar umſo mehr, je mehr er mit Leib und Seele Frontſoldat war.

In dieſer Stimmung fühlt er ſich überall zurückgeſeßt. Mag hieran auch die

Einbildung einen gewiſſen Anteil haben , ſo iſt doch nicht zu leugnen , daß

ſolche Empfindungen ſehr oft begründet ſind.

Auch als man den anfänglichen Modus , charakteriſirte Majore an die

Spiße der Bezirkskommandos zu bringen , mehr und mehr aufgab und paten :

tirte , meiſt ältere Stabsoffiziere an deren Stelle ſepte , gewann das äußere

Anſehen der Stellung nur wenig . Nur in den ſeltnen Fällen, wo der Bezirks

kommandeur zugleich Garniſonälteſter iſt, fann er ſich ſoweit zur Geltung

bringen , daß er auch von der Truppe als „mit dazu gehörig " betrachtet wird.

Leider fann dieſes Relief über Nacht zerſtört werden , und der Betroffne gerät

dann in eine umſo peinlicherė Lage. Ein Truppenmajor der Garniſon rückt

zum , patentirten Oberſtleutnant unter einſtweiliger Belaffung in ſeiner bis

berigen Stellung auf. Sofort tauſcht er mit dem bisherigen Garniſonälteſten ,

der nur charakteriſirter Oberſtleutnant iſt , die Rolle. Aus dem Untergebnen

wird der Vorgeſeşte. Solche Vorgänge pflegen dann auch in der „ offiziellen

Geſellſchaft“ Nachſpiele zu haben , die nicht minder ſchmerzlich empfunden werden

als die Rangverſchiebung. : : :

Daß in vereinzelten Fällen und bei außergewöhnlichen Veranlaſſungen

eine Patentirung der nur mit einem , Charakter“ behafteteu Bezirkskommandeure

vorgekommen iſt, iſt ebenſo richtig, als daß es einige wenige Poſten giebt, auf

denen die Bezirkskommandeure den Rang der Regimentskommandeure haben,

aber was bedeutet das gegenüber der allgemeinen Regel ?

Es darf. auch nicht unerwähnt bleiben , daß die Militärbehörde im An

fang der ſiebziger Jahre den Verſuch machte , wieder aftive Offiziere in dem

frühern Sinne zu Bezirkskommandeuren zu machen . Sie betonte dabei beſonders

die zunehmende Wichtig feit der Stellung. Der Verſuch ſcheiterte , erſtens,

weil der Reichstag Beförderungsmachenſchaften .dahinter 'witterte , dann aber

auch , weil er die Anſicht vertrat, daß ſich die bisherige Einrichtung ſehr gut

bewährt hätte. An eine anderweite Hebung der Stellung mag er, wohl aus

Mangel an Kenntnis. und Teilnahme, taum gedacht haben . Und dennoch wäre

eine ſolche ſchon damals recht und billig geweſen . Wenn wir daher hier eine

Lanze dafür brechen , ſo ſind wir überzeugt, daß wir das nicht nur im Sinne

Grenzboten II 1897

12

34
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der Nächſtbeteiligten , alſo ſämtlicher Bezirksfommandeure ſowie der Difiziere

des Beurlaubtenſtandes, ſondern auch im Intereſſe der Armee thun.

Seit jener Zeit, wo im Reichstage die Wichtigkeit der Stellung der Be

zirkskommandeure an maßgebender Stelle hervorgehoben wurde, iſt wieder eine

lange Reihe von Jahren verfloffen ; das Heer iſt zu einer ungeahnten Größe

angewachſen , und der Wirfungsfreis der Bezirkskommandeure iſt ganz bedeutend

erweitert worden. Selbſt bei mittlern Bezirkskommandos iſt eine Fülle der

verſchiedenartigſten Arbeiten (Erſaß- und Kontrollweſen , Mobilmachung, Ina

validenſachen , Auswahl und Zuführung von Übungsmannſchaften zu den

Truppen , Offizierangelegenheiten uſw.) zu bewältigen, deren Leitung und glatte

Erledigung große Aufmerkſamkeit, unausgeſepte Kontrolle und feſte Zuver:

läſſigkeit erfordert.

Der ſchwierigſte und heifelſte Punft der geſamten Thätigkeit liegt aber

in der Leitung der oft übermäßig ſtarken Offizierforps, in denen ſich Männer

der verſchiedenſten Berufsklaſſen, der verſchiedenſten Anſchauung und Erziehung

zuſammenfinden , und gerade das iſt ein Umſtand , der nicht immer gebührend

berückſichtigt wird . Die Einrichtung der Rejerve- und Landwehroffiziere iſt in

unſerm Volfsheer ein ſo überaus wichtiges und zugleich empfindliches Glied ,

daß man in ſeiner Ausbildung und Pflege des Guten nicht leicht zuviel

thun fann .

Der Kommandeur eines Regiments fennt ſeine Offiziere perſönlich , fann

fortwährend unmittelbar auf ſie einwirken und wird darin von den ältern

Offizieren nachdrüdlich unterſtüßt, er hat , wie man zu ſagen pflegt, das ganze

Offizierforps „an der Schnure.“ Der Bezirks fommandeur dagegen ſieht ſeine

Offiziere ſelten , zum Teil gar nicht, fennt ſie infolge deſſen wenig , und ſeine

perſönliche Überwachung und Einwirkung fönnen und dürfen ſich nur diskret

geltend machen . Handelt es ſich nun um Vorkommniſſe, die das Einſchreiten

des Kommandeurs unvermeidlich machen, ſo ſteht dieſer viel häufiger, als man

in fernerſtehenden Kreiſen ahnt, vor Schwierigkeiten, deren forrette Erledigung

außerordentlich viel Taft , Welt- und Menſchenkenntnis , Beſonnenheit und

Wohlwollen erfordert . Wie manche ſind geſcheitert, weil ihnen dieſe Eigen

ſchaften nicht in genügendem Maße zur Seite ſtanden ! Und wieviel mehr

würden noch dieſem Schickſal verfallen , wenn nicht die Scheu vor irgend

welchem ,, Eflat“ die Offiziere abhielte , alles das auf den Weg der Beſchwerde

– von der Öffentlichkeit wollen wir gar nicht reden zu bringen , was ſich

gerechterweiſe dazu eignete . Es iſt feine Übertreibung , wenn wir ſagen, daß

ein Offizier, dem die erwähnten Eigenſchaften mehr oder minder abgehen , in

der Truppe viel weniger Unheil anrichten fann als an der Spiße eines Bes

zirkstommandos. Es muß deshalb bei der Auswahl der Kommandeure bes

ſonders Gewicht darauf gelegt werden , daß ſie in dieſer Beziehung volle Ge

währ bieten .
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Aber auch noch andre Gründe ſprechen dafür. Es kommen nicht ſelten

Offiziere in dieſe Stellung , die ſich nicht an die Thatſache gewöhnen können ,

daß die Angehörigen des Beurlaubtenſtandes keine Truppe bilden, die in hohem

Kommandoton gemeiſtert werden ſoll. Das in langen Dienſtjahren geübte

militäriſche Auge entdedt überall Dinge, die den alten Soldaten in den Harniſch

bringen . Daraus entſtehen dann Reibungen , die mindeſtens verſtimmend wirken

und auf die Dauer den Difizieren die Luſt an der „Soldaterei“ verleiden . Die

Kommandeure vergeſſen leicht, daß ſie es zum großen Teil mit ältern Þerren

zu thun haben , die über das Leutnantsalter , vielfach ſogar über das Haupt

mannsalter hinaus ſind und weder die militäriſche Routine des Berufsoffiziers

haben können , noch die tänzelnde Form des gewiegten Leutnants. Namentlich

ſind es die in den Offizierverſammlungen oft beliebten Belehrungen über mili:

täriſchen Anſtand, Grüßformen , Umgang uſw ., die Anſtoß erregen . Wohl ſoll

der Kommandeur ſein Offizierkorps bei vaterländiſcher Geſinnung und guter

Kameradſchaft erhalten , aber die militäriſche Erziehung der Offiziere des Bes

urlaubtenſtandes hat ihren Schwerpunkt in den Übungen bei der Truppe. Der

Kommandeur darf daher nicht zu „ ſchneidig " ſein , wenn ihm hierin bei ſeinen

Offizieren Mängel und Lücken begegnen . Er fann recht gut einmal fünf ge

rade fein laſſen , wenn nicht die Grundlagen des Heerweſens auf dem Spiele

ſtehen . Und um die handelt es ſich ja nicht, ſondern meiſt um Kleinigkeiten

des militäriſchen Lebens. Aber ſie können in der Hand eines Kommandeurs,

der ſeine Stellung unrichtig auffaßt, zu einer unerſchöpflichen Quelle von Nör:

geleien und Quengeleien werden und manchen tüchtigen Offizier veranlaſſen,

den Abſchied zu nehmen , oder wenn er noch wehrpflichtig iſt, durch Übertritt

in die Landwehr zweiten Aufgebots den Verfehr mit der Militärbehörde auf das

zuläſſig geringſte Maß zu beſchränken . Manche fommen auch zu ſolchen Ents

îchlüſſen , weil ſie finden , daß die Opfer an Zeit und ſonſtigen Aufwand, die ihnen

übermäßige Anforderungen der Bezirkskommandos auferlegen , außer Verhältnis

ſtehen zu dem , was die Offizierſtellung bietet. Es ſind uns Fälle bekannt,

wo Difiziere den Abſchied nahmen , weil ihnen die Bearbeitung umfangreicher

taftiſcher Aufgaben zugemutet wurde. Welch eine Verkennung der thatſäch

lichen Verhältniſſe ! Man ſollte überhaupt bedenken , daß die Mehrzahl aller

Offiziere des Beurlaubtenſtandes durch Berufspflichten vollauf in Anſpruch ge

nommen iſt, daher nicht auf jeden Winf und Wunſch des Bezirkskommandos

zu Gebote ſtehen fann ; daß ſie alle vom beſten Willen beſeelt ſind, daß ihr

Verbleiben in der Reſerve oder Landwehr erſten Aufgebots über die geſeßliche

Zeit hinaus an ſich ein Opfer bedeutet ; daß es von großer Wichtigkeit iſt,

die tüchtigen ältern Difiziere dem Dienſt nicht zu entfremden , ihre Luſt und

Liebe zur Sache zu fördern und ſie nicht wie eine erweiterte Korporalſchaft zu

betrachten oder ihnen Dinge zuzumuten, die die Grenze ihrer Verpflichtungen

überſchreiten .
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Eine weitere Veranlaſſung, eine Prüfung auf die angeführten Charakters

eigenſchaften vorzunehmen , liegt in gewiſſen diskreten Anforderungen , die an

die Kommandeure geſtellt werden und in der Heer- und Wehrordnung nicht

paragraphict ſind. Hierzu gehört es unter anderm , die Kriegervereine des

Bezirts im Auge zu behalten , in unauffälliger Weiſe Einfluß auf ſie zu ge

winnen und über alle ſie betreffenden Vorgänge unterrichtet zu ſein , eine

ſchwere und mühevolle Aufgabe , deren Löſung nicht jedermanns Sache iſt.

Daß Bezirkskommandeure ſogar zu politiſchen Berichterſtattungen herangezogen

werden , ſei hier nur nebenbei erwähnt.

Aus dem Geſagten dürfte zur Genüge hervorgehen, daß die Stellung der

Bezirksfommandeure eine ſehr verantworliche iſt und ihre Ausfüllung Eigen

ichaften vorausſeßt, die nicht bei jedem Stabsoffizier ſelbſtverſtändlich ſind.

Die Erfahrung lehrt, daß Fehlgriffe in der Auswahl nicht zu den Seltenheiten

gehören . Bei größerer Sorgfalt fönnten ſie vermieden werden . Namentlich

ſollten ſich die Vorgeſeßten, die die Auswahl treffen , mehr von dem Gedanken

frei machen, daß die Bezirkskommandos bequeme Ablagerungsſtätten oder Vera

ſorgungsanſtalten für Difiziere ſeien , die ſie gern , losſein “ möchten . Nein,

der Poſten verlangt tüchtige und erfahrene Männer mit voller Arbeitsfraſt,

and deshalb iſt ſeine Hebung eine Notwendigkeit, die man auf die Dauer nicht

wird von der Hand weiſen können .

Dabei denken wir zunächſt an die Hebung der äußern Stellung , und

zwar ſo , daß ſie als völlig gleichwertig mit den entſprechenden Stellungen in

der Truppe gilt. Es müßten alſo die Bezirksfommandeure nicht, wie es bis

her die Regel war, nur auf ein Aufrücken zu rechnen haben , das ſie für immer

an das unterſte Ende ihrer Charge bannt, ſondern ſie müßten regelrecht bis

zum patentirten Oberſt aufrüden . Wenn ältere Majore zuerſt die kleinern

Bezirkskommandos erhielten und, bei entſprechender Bewährung und Befördes

cung, an die Spiße größerer Bezirke gelangten , würden viele als Oberſt,

einige als Generalmajor und ohne jede Verſtimmung in den Ruheſtand treten.

Es bliebe ihnen , ſolange ſie die Dienſtſtellung inne haben , die Demütigung

erſpart , ſich gelegentlich hinter jeden Ranggenoſſen drücken zu müſſen , wenn

dieſer ein Patent hat. Freilich wäre es nötig, das Streben etwas zu dämpfen ,

durch raſchen Wechſel in der Beſeßung der Bezirkskommandos ein Aufrücken

zu ſchaffen . Hierfür ſpricht auch der Umſtand, daß die Thätigkeit der Koma

mandeure um jo erſprießlicher zu werden verſpricht, je länger ſie auf dem

Poſten ſind. Das ſcheint auch in früherer Zeit die vorherrſchende Meinung

geweſen zu ſein ; denn Offiziere , die ſich bewährten , blieben eine unbeſtimmte

Reihe von Jahren , feierten in einzelnen Fällen ſogar ihr fünfundzwanzigs

jähriges Jubiläum und brachten es bis zum General. Jeßt heißt es , daß

eine beſtimmte „ Tragezeit“ – das Wort erinnert an einen Kommißſtiefel —

für ſie angeſeßt ſei. Man ſpricht von fünf Jahren . Nun, da weiß ja jeder ,

was ihm bevorſteht; aber man wolle nun nicht erwarten , daß eine ſolche
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Wiſſenſchaft ſeine Liebe zur Stellung und ſeinen Schaffensdrang beſonders

erhöhe. . Sollte wirklich eine derartige , allgemein geltende Beſtimmung in

Kraft ſein , ſo würde das eine weitere Herabdrückung der Stellung bedeuten .

- Die Gehaltfrage iſt von untergeordneter.Wichtigkeit. Wir ſind überzeugt,

daß in den beteiligten Kreiſen ſchon große Befriedigung herrſchen würde, wenn

die Stellung in der angedeuteten Weiſe gehoben würde . Aber die eine Frage

zieht die andre nach ſich . Billig wäre es , wenn die Funktionszulage der be

abſichtigten Gehaltsaufbeſſerung entſprechend erhöht würde. Will man jedoch

von einer Gleichſtelluug mit den Truppenoffizieren , vielleicht unter dem nicht

ganzunberechtigten Hinweis auf die geringern Ausgaben der Bezirkskommandeure,

abſehen , ſo ſollte man ihnen wenigſtens eine angemeſſene Alterszulage gewähren ,

die auch bei der Penſionirung in Anrechnung fommen müßte.

Die Bezirksoffiziere ſind ſeit dem Jahre 1887 an Stelle der Landwehr

kompagnieführer oder Kontrolloffiziere getreten und verdanken ihre Entſtehung

weniger dem Streben , einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen , als der Ab:

ſicht, das Aufrücken in Fluß zu erhalten und Offizieren , die in der Truppe

nicht mehr verwendbar erſcheinen, für einige Jahre ein paſſendes Unterkommen

zu ſchaffen . Zugleich wurde dabei ins Auge gefaßt, dieſen im Truppendienſt

gut vorgebildeten Offizieren bei Ausbruch eines Krieges mobile Truppenteile

anzuvertrauen . Ihre. Stellung regelt ſich nach denſelben Grundſäßen , die bei

der Anſtellung der Bezirksfommandeure maßgebend ſind , nur ſtehen ſie noch

ungünſtiger als dieſe. Viele kommen als Hauptleute zweiter Klaſſe , einige

nur als Premierleutnants in die Stellung, und bei der Märglichkeit ihrer

Penſionen iſt die jährliche Zunahme ſo gering, daß dieſe Art von Verſorgung

eine fragwürdige Wohlthat bleibt, ſolange eine Verbeſſerung der Bezüge grund

fäßlich ausgeſchloſſen iſt. Da wäre doch bei der fürzern „ Tragezeit“ zu er

wägen , ob die betreffenden Offiziere nicht beſſer thäten , eine ſolche halbmili

täriſche Durchgangsſtufe, die die Arbeitsfähigkeit für einen bürgerlichen Beruf

im allgemeinen nicht ſteigert , aufzugeben und von vornherein die Erlangung

einer Zivilſtelle anzuſtreben , die ja doch das Ende vom Liede zu ſein pflegt.

Hier iſt eine Änderung ebenſo nötig wie bei den Bezirksfommandeuren .

Wir halten es deshalb für richtig , daß auch den Bezirksoffizieren die Mög

lichkeit geboten werde , in höhere Stellen mit Patent und entſprechender Ges

haltserhöhung aufzurücken . Es iſt nicht einzuſehen , warum dieſe Offiziere,

wenn ſie ſich eignen , nicht bis in die Stellung der Kommandeure kommen

ſollten . Insbeſondre muß die Härte beſeitigt werden , daß Hauptleute zweiter

Klaſſe nicht in den Penſionsſaß der erſten Klaſſe aufſteigen können . Mit den

beſſern Ausſichten würde auch ein andrer Geiſt über dieſe Offiziere kommen,

die, ſchon in jungen Jahren auf ein totes Geleis gebracht, ſich zu ſchmerzlichem

Stillſtand verurteilt ſehen .

Einer weitern Vermehrung der Bezirksoffizierſtellen vermögen wir nur

da zuzuſtimmen , wo die Einrichtung eines ſelbſtändigen Meldeamts mit ge
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ſonderter Mobilmachung in Frage kommt. Hier findet der Offizier einen

wenn auch beſcheidnen Wirkungsfreis . Bei den Stäben beſchränkt ſich ſeine

Thätigkeit weſentlich auf das Abhalten von Kontrollverſammlungen, die, wie

eine langjährige Erfahrung zeigt , ohne Nachteile auch von Kontrolloffizieren

abgehalten werden fönnen . Jede neue Bezirksoffizierſtelle zieht das Eingehen

zweier Kontrollſtellen . nach ſich und nimmt der Militärbehörde ſchäßbare

Mittel, brauchbare Offiziere des Beurlaubtenſtandes an ſich zu feſſeln. Auch

das ſollte man bei der Vermehrung berückſichtigen.

Zum Schluß fönnen wir die Frage bezüglich der Verwendung der bei den

Bezirkskommandos thätigen Offiziere im Mobilmachungsfalle nicht unberührt

laſſen. Sie iſt nicht ſo ganz einfach. Dieſe Difiziere ſind zur Dispoſition

geſtellt worden , weil man meinte, von ihrer fernern Verwendung im Truppens

dienſt Abſtand nehmen zu müſſen, ſie ſollen aber im Kriegsfall womöglich zur

Führung „mobiler" Truppen in Ausſicht genommen werden . Das flingt

widerſpruchsvoll und hat doch eine gewiſſe Berechtigung. In der Kriegsnot

iſt man eben weniger wähleriſch , beſonders wenn es ſich um Truppen

handelt, die erſt in zweiter Linie auftreten ſollen . Man darf nur feine über

triebnen Hoffnungen Gegen. Was in dieſer Beziehung auf dem Papier ſteht,

gilt noch lange nicht für die Wirklichkeit. Die Eigentümlichkeit der Stellung

bei den Bezirkskommandos fördert die Unluſt am Truppendienſt , lähmt die

förperliche Leiſtungsfähigkeit, beim Infanteriſten namentlich auch die Reit:

fertig feit und die Freude am Pferde und erzeugt in verhältnismäßig furzer

Zeit bei zahlreichen Offizieren ein größeres oder geringeres Unvermögen, eine

Feldſtelle auszufüllen. Zöge man die für ſolche Stellen beſtimmten Offiziere

alljährlich zu Truppenübungen heran , ſo würde ſich bald herausſtellen, daß

ein großer Teil ſchon nach wenigen Jahren höchſtens noch bei Erſaß- und

Beſaßungstruppen zu verwenden wäre.

Man ſollte daher von der Verwendung der Bezirkskommandeure in Feld

ſtellen, wie es ja bei den reichsländiſchen Armeeforps bereits geſchieht, völlig

abſehen . Man iſt dort der Anſicht, daß das Verbleiben des geſchulten Soms

mandeurs auf ſeinem Poſten gerade im Mobilmachungsſalle von hervor:

ragender Wichtigkeit ſei. Das trifft den Nagel auf den Kopf. An ein

gearbeiteten Stellvertretern iſt großer Mangel, und ein Neuling, der den

inaktiven Offizieren entnommen und überdies des alten Bezirksadjutanten

beraubt iſt , kann nur eine traurige Rolle ſpielen. Etwas anders liegen die

Dinge bei den Bezirks offizieren. Sie ſind auf ihrem Poſten entbehrlich und

ſtehen noch in Jahren , wo die Felddienſtfähigkeit weniger gelitten hat als bei

den durchſchnittlich mindeſtens zehn Jahre ältern ſtommandeuren . Man müßte

ſie aber durch alljährliche Übungen truppentüchtig erhalten , wenn man ihrer

Verwendung in Feldſtellen ſicher ſein wollte. H. S.
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er antiſemitiſche Kongreß in Lyon am 25. November 1896 ver :

dient in mehrfacher Beziehung Beachtung. Wie ſich der Kongreß

zeitlich den Kundgebungen der Biſchöfe und der republikaniſchen

Klerifer angeſchloſſen hat, ſo iſt auch weit mehr als bei frühern

Gelegenheiten der innere, ſachliche Zuſammenhang zwiſchen der

fatholiſchen und der antiſemitiſchen Bewegung in Frankreich bemerkbar geworden .

Wer die Schriften der Brüder Lémann geleſen hatte , der befehrten Jørae:

liten aus dem Eljaß , die jeßt Prieſter ſind und eine ähnliche Rolle zu ſpielen

berufen zu ſein ſcheinen wie früher ihre Landsleute und ehemaligen Glaubens

genoſſen , die Brüder Theodor und Alfons Ratisbonne , die Stifter der Be

kehrungsanſtalt Notre Dame de Sion , wer die ältere Litteratur über die

Stellung der fatholiſchen Kirche zur Judenfrage verfolgt hat , z . B. die

Schriften von Gougenot des Mouſſeaur: Le Juif, le Judaisme et la Judar

sation des peuples chrétiens , von Abbé Chabauty : Les Juifs, nos maitres,

von Saint-André : Francs maçons et Juifs , dem fonnte nicht entgehen ,

daß ein Feldzug gegen die Juden planmäßig vorbereitet wurde , wobei

die Juden nicht nur als Feinde der fatholiſchen Religion , ſondern auch

als Feinde der franzöſiſchen Nation angeſchwärzt und als Mitglieder einer

internationalen freimaureriſchen Verſchwörung gefennzeichnet wurden , die es

auf den fatholiſchen Glauben nicht minder abgeſehen hätten wie auf das

fatholiſche Kapital . Als Drummond La France juive herausgab , da war

dieſe Bewegung längſt im Gange. Der Zuſammenhang dieſer litterariſchen

und firchlichen Beſtrebungen wurde aber beſonders erſichtlich durch den ein :

ſtimmigen Beſchluß des Kongreſſes von Lyon , durch den der Antrag des neuen

Führers der Antiſemiten , d'Eliſſagaray, angenommen wurde , der lautet :

, In Erwägung , daß die Juden die pornographiſche Litteratur begünſtigen , die

Eheſcheidung in Frankreich eingeführt, Wucher und den Diebſtahl begünſtigende

Gefeße ins Land gebracht haben , daß ſie das Vaterland zu verraten ſtets

bereit ſind, ſoll das Geſeß von 1791 , das die Juden in den bürgerlichen Ver

band aufgenommen hat , und ſoll das Dekret von 1870, das den Juden von

Algier die Rechte franzöſiſcher Staatsbürger verliehen hat, aufgehoben werden ;

in Erwartung ſolcher Geſeke aber ſollen einſtweilen die Juden von der Lauf

bahn als Lehrer, als Richter, Beamte oder Offiziere ausgeſchloſſen werden . “
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Dieſer Antrag enthält in der Begründung wie in der Schlußfolgerung nur

Dinge, die von der fatholiſchen Litteratur längſt in allen Tonarten wiederholt

worden ſind. Joſef Lémann z . B. hat in ſeiner 1886 erſchienenen und ſeitdem

ſchon in achter Auflage gedruckten , von I. Bechtold auch ins Deutſche über

ſeßten Schrift: „ Der Eintritt der Israeliten in die bürgerliche Geſellſchaft der

chriſtlichen Staaten “ den Saß aufgeſtellt, die Emanzipation von 1791 ſei

eine Übereilung geweſen , die Schraube müſſe zurückgedreht, das Geſeß müſſe

wieder aufgehoben werden, und dann möge man zuſehen, wie man etwa ſtufen

weiſe die Israeliten in die bürgerliche Geſellſchaft wieder einführen könne.

Das Buch iſt nicht nur mit Genehmigung des Kardinal -Erzbiſchofs Caverot

von Lyon gedruct worden , der zuvor ein Gutachten des Senators Lucien Brun

eingeholt hatte ; auch die Biſchöfe von Nancy, Montpellier, Clermont, Perri

gueux , Rodez , die Erzbiſchöfe von Air, Tours , Chambéry und Bourges, der

Nuntius Rotelli in Paris und der Kardinalvifar Parrochi in Rom haben den

Verfaſſer beglückwünſcht. Wir haben es alſo ohne Zweifel mit einer Schrift

zu thun, die, wenn auch nicht im Auftrage, ſo doch ganz im Sinne der Kirche

geſchrieben worden und nicht als vereinzelte Meinungsäußerung eines Privat

mannes zu betrachten iſt.

Der Senator Lucien Brun hatte in dem erwähnten Gutachten die Mei

nung ausgeſprochen , ein beſondrer Wert der Schrift von Lémann beſtehe

darin , daß ſie dem Wunſche Papſt Leos XIII, entſpreche, daß die fatho

liſchen Schriftſteller auf geſchichtlichem Boden vorgehen und aus den Quellen

Beweiſe für die unzähligen Wohlthaten ſchöpfen möchten , die die bürgerliche

Geſellſchaft der katholiſchen Religion verdanke . In der That hat Abbé Lémann

im zweiten Teil ſeiner Schrift den Gedanken ausgeführt , daß ſich die fatho:

liſche Kirche in der Vergangenheit den Juden gegenüber ſtets einer rührenden

Sanftmut , echt evangeliſcher Milde und liebevoller Nachſicht befleißigt und

den Juden vollſtändige Gewiſſensfreiheit und ungeſtörte Ausübung des Glaubens

geſtattet habe ; die Kirche habe ſich darauf beſchränkt, am Starfreitage für die

Bekehrung der Juden beten zu laſſen , ſie habe durch Predigten und öffentliche

Disputationen auf die Irrenden einzuwirken geſucht, den Unterricht im He:

bräiſchen zur Förderung der Befehrung verbreitet, die moſaiſchen Bücher mit

Ehrfurcht behandelt und nur den Talmud verbrennen laſſen. Die Kirche habe

auch ſtets die Juden gegen die Laien geſchüßt, die ſie ausrotten wollten ; die

Kirche ſei es geweſen , die den Verfolgten in Rom und in Avignon Zufluchts

ſtätten bereitet habe . Eins allerdings habe ſich die Kirche immer zur Pflicht

gemacht, die Juden von der chriſtlichen Geſellſchaft fern zu halten. Nicht die

katholiſche Kirche, ſondern gerade deren Feinde, Muhammed, Luther, Voltaire uſw.

ſeien auch die erbittertſten Gegner der Juden geweſen .

Wir wollen dieſe Ausführungen auf ſich beruhen laſſen. Wir glauben

nicht, daß es den Gebrüdern Lémann gelingen wird, durch ſolche Erörterungen
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ihre ehemaligen Glaubensgenoſſen zu befehren , wie der befehrte Rabbiner

Jerome de Sainte - Foi auf dem Kongreß von Tortoſa (1413) zwölf der an

weſenden Rabbiner von der Falſchheit ihres Glaubens überzeugt hat, den ſie

ſofort abſchwuren , worauf Tauſende von Juden ihrem Beiſpiel folgten , ähnlich

wie Salomon, der Sohn des Levi, zum Chriſtentum bekehrt und zum Biſchof

von Burgos gewählt († 1435), mit ſeinen drei Söhnen, darunter zwei Biſchöfen ,

als Befehrer mit ſo großem Erfolge thätig geweſen iſt.

Nicht minder bedentlich ſcheinen die Ausführungen des Abbé Joſef Lémann

zu ſein , durch die bewieſen werden ſoll, daß es Ludwig XVI. geweſen ſei, der die

Emanzipation der Juden durch das Edift von 1784 vorbereitet habe und an

der vollen Verwirklichung ſeiner Abſichten nur durch die Revolution verhindert

worden ſei. „ Die Revolution iſt eine Diebin ,“ ſagt Abbé Joſef Lémann,

denn ſie hat dem Königtum die Ehre der Emanzipation der Juden wegges

ſchnappt, wie der Teufel von Anbeginn , den die Kirchenlehrer den „ Affen

Gottes“ nannten . Damit ſoll wohl nur für das Königtum in Frantreich

unter den unbefehrten Juden geworben werden . Der Patentbrief vom 10 . Juli

1784, der ſich nur auf die Juden im Elſaß bezieht und die Juden zur Wahl

eines feſten Wohnſißes zwingt, fremde Iuden verbannt, die Eheſchließung der

föniglichen Genehmigung vorbehält, die Ausübung von Gewerben von ſchweren

Bedingungen abhängig macht, einer Judenfamilie nur die Erwerbung eines

ihren Vermögensverhältniſſen entſprechenden þauſes mit Garten geſtattet, wäre

alſo nach Lémann ein erſter Schritt zur Emanzipation der Juden geweſen ;

als ſolcher könnte aber höchſtens die Aufhebung des Thorzolls der Juden

durch das Edift vom Januar 1784 betrachtet werden . Dieſe Abgabe (impot

du pied fourchu) wurde von Juden und vom Vieh nach ähnlicher Abſtufung

erhoben . Die Vorgeſchichte des Patentbriefes vom Juli 1784 dagegen weiſt

ſchon darauf hin , daß der König nicht die Rechte der Juden erweitern , ſondern

Ordnung ſchaffen wollte. Seit 1779 war nämlich im Elſaß, wo Juden aus

der Schweiz , aus Deutſchland und Polen , beſonders als Pferdehändler für

den Bedarf des Heeres , Aufnahme gefunden hatten , eine außerordentliche Ver

ſchuldung des Bauernſtandes , vorzüglich im Sundgau zu Tage getreten . Das

mals wurden plößlich allenthalben von den Schuldnern , die verklagt worden

waren , gefälſchte hebräiſche Quittungen vorgewieſen , als deren Urheber der

Landvogt Hell zu Landſer verdächtig war. Vergeblich ſicherte der König durch

Patentbrief vom 27. Mai 1780 den Schuldnern Strafloſigkeit zu für den Fall,

daß ſie auf die Geltendmachung der falſchen Quittungen verzichteten ; vergeblich

bemühte ſich der Conseil Souverain zu Kolmar, der mit der Ordnung der

Angelegenheit beauftragt war, einen Ausgleich zu ſchaffen . Das Gericht zu

Kolmar verlangte von den jüdiſchen Klägern zur Entfräftung der Quittungen

die Eidesleiſtung nach jüdiſchem Ritus, wie es in Deutſchland üblich war,

und auch der Patentbrief vom 10 . Juli 1784 (Art. 18) beſtätigte dieſe An

Grenzboten II 1897 35
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ordnung des Gerichtshofes zu Kolmar. Die Forderungen der Juden im Eljaß

wurden damals auf zwölf bis fünfzehn Millionen Livres berechnet; der elſäſſiſche

Abgeordnete Rewbell erklärte in der konſtituirenden Verſammlung am 27. Seps

tember 1791, die Juden wollten ſich mit vier Millionen zufrieden geben , wenn

der Staat dieſe Leiſtung übernähme. Die Verſammlung beſchäftigte ſich aber

mit dieſer Angelegenheit nicht weiter.

Es iſt ſehr beluſtigend, zu ſehen , wie im Gegenſaße zu den Ausführungen

der fatholiſchen antiſemitiſchen Schriftſteller und der Redner beim Kongreß von

Lyon die hervorragenden Perſönlichkeiten , die die Redaktion des Blattes

Archives Israélites aus Anlaß des hundertſten Jahrestags des Beſchluſſes der

Nationalverſammlung vom 27 . September 1791 um ihre Meinung über die

Bedeutung des Ereigniſſes befragt hatte, von Verdienſten der fatholiſchen Kirche

und des franzöſiſchen Königtums um die Juden nichts zu ſagen wußten ,

Barthélemy Saint-Hilaire meinte , ohne das Alte Teſtament wäre das Neue

nicht möglich geweſen ; es ſei das Verdienſt Voltaires, den Geiſt der Duldung

verbreitet zu haben , obwohl er ſelbſt nicht duldſam geweſen ſei. Jules

Simon erklärte , die Katholifen ſeien der Nationalverſammlung ebenſo viel

Dank ſchuldig wie die Juden ; denn ſie habe den Juden die Eigenſchaft als

Verfolgte , den Katholiken die Eigenſchaft als Verfolger genommen. Ähnlich

andre Größen . Nur im Figaro ſchalt Philipp de Grandlieu die Juden , weil

ſie vergeſſen hätten , daß der edle König Ludwig XVI. die Emanzipationédekrete

unterzeichnet hätte , während ſie doch infolge dieſes hochherzigen Entſchluſſes

des Königs heute ſagen könnten , wie Mardochai in Racines Eſther : „ Ich

regiere das Reich , in dem ich Sklave war.“ „ Am 27 . September 1791

waren die Juden in Frankreich nichts , das war nicht genug ; am 27. Sep

tember 1891 ſind die Juden in Frankreich alles , oder faſt alles , iſt das nicht

zuviel ?

Daß die Franzoſen von 1891 das Verdienſt der Emanzipation von 1791,

das die Katholiken ſich und dem Königtum zumeſſen , dem Volke, der großen

Nation zuerkennen , iſt ja begreiflich . Die Auseinanderſegung über dieſe

Meinungsverſchiedenheiten können wir füglich den Franzoſen überlaſſen .

Uns Deutſche berührt zunächſt eine andre Frage. Gelegentlich des Ge

denktags von 1791 iſt ebenſo wie beim antiſemitiſchen Kongreß in Lyon der

in der antiſemitiſchen katholiſchen Litteratur aus früherer Zeit, beſonders von

den Brüdern Lémann mannichfach ausgeführte Gedanfe wiederholt worden ,

daß die franzöſiſche Nation allein die Hochherzigkeit und den ritterlichen Sinn

gehabt habe, die zu einem ſo großen Entſchluſſe wie der Emanzipation der

Iuden nötig ſeien, fein andres Volt ſei dazu imſtande geweſen .

Solcher Überhebung gegenüber dürfte es am Plaße ſein , darauf aufmerk

ſam zu machen , daß einerſeits die Mittel zur Ausführung des Gedankens, daß

den Juden die vollen bürgerlichen Rechte zu gewähren ſeien , ſchon vor der
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franzöſiſchen Revolution beraten wurden , und zwar nicht in Frankreich , ſondern

in Deutſchland, und nicht von Franzoſen , ſondern von Angehörigen aller

Nationen Europas, und daß andrerſeits Frankreich allerdings zuerſt durch die

Nationalverſammlung den Gedanken verwirklichte , daß aber dieſer Beſchluß

nicht nur im Elſaß und in Lothringen , ſondern ebenſo im jüdlichen Frankreich

heftigen Widerſpruch erfuhr, und nicht nur vonſeiten der Chriſten , ſondern

ganz beſonders vonſeiten der franzöſiſchen Glaubensgenoſſen der Juden .

Dabei iſt beachtenswert, daß die klerifalen Antiſemiten in Frankreich jeſt

beſtrebt ſind , dieſe Thatſachen zu dem Zwecke wieder hervorzuholen , den

ganzen Unwillen der franzöſiſchen Antiſemiten über die Emanzipation auf die

Freimaurer und insbeſondre auf die deutſchen Freimaurer abzulenken und die

Sudenheße gegen die Juden deutſchen und elfäſſiſchen Urſprungs zu richten ,

und zwar, wie wir ſehen werden , im Einklange mit alten Überlieferungen .

Man mag den franzöſiſchen Martiniſten die Ehre zuerkennen , zuerſt in

Frankreich das Intereſſe für die Sache der Juden in weitern Kreiſen verbreitet

und Beziehungen im Auslande angeknüpft zu haben ; Toland hat für die Juden

in England ſchon 1715 die Naturaliſation verlangt. Die erſte That folgte

doch erſt viel ſpäter ; das war die Zulaſſung der Juden in den Freimaurer :

orden . Dieſe Aufnahme wurde vorbereitet durch die Iluminaten in Baiern ,

an deren Spiße Profeſſor Weishaupt in Ingolſtadt ſtand; ſie wurde bes

ſchloſſen oder erfolgte thatſächlich 1781 in dem Konvent zu Wilhelmsbad bei

Franffurt, der unter dem Protektorate des Herzogs Ferdinand von Braun

ſchweig und unter Zuſtimmung andrer deutſcher Fürſten abgehalten wurde.

In Deutſchland hatte Leſſing Schule gemacht und durch die dem Decamerone

des Boccaccio entlehnte Parabel von den drei Ringen den Geiſt der Duld

ſamkeit geweckt. Leſſings Schüler Moſes Mendelsſohn erwarb ſich gerade das

durch die Sympathien der damals ſogenannten „ fortgeſchrittnen Kreiſe Berlins“

(le cercle avancé de Berlin ), daß er durch ſeine Verſuche, zwiſchen den Bes

fenntniſſen zu vermitteln , ganz beſonders aber durch ſeine deutſche Überſeßung

und durch Berichtigung des Pentateuch den Zorn der orthodoxen Glaubens

genoſſen , beſonders der polniſchen Juden auf ſich gezogen hatte ; Mendelsſohn

wirfte aber auf die öffentliche Meinung nachdrücklich und machte ſie em

pfänglich für die Schrift des Archivars und nachmaligen Diplomaten Chriſtian

Wilhelm Dohm „Über die bürgerliche Verbeſſerung der Juden .“ Mirabeau,

der ſich 1786 in Berlin aufhielt, fnüpfte mit Dohm , Nicolai, Leuchſenring uſw .

Beziehungen an und fand im Salon der ſchönen und geiſtreichen Henriette

Herz in Berlin Anſchluß an die Freunde Mendelsſohns und an den „ fort

geſchrittnen Kreis “ ; feine 1788 in London erſchienenen Schriften über Moſes

Mendelsſohn und über die politiſche Reform der Juden waren die Frucht

ſeines Aufenthalts in Deutſchland. Wir kennen nicht die Beziehungen der

franzöſiſchen Logen zu dieſen Kreiſen Berlins ; ſicher iſt aber, daß die Juden
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im Elſaß in der ichon erwähnten Angelegenheit der falſchen Quittungen

durch den Hoflieferanten Cerfbeer *) von Biſchheim bei Straßburg ſich an

Mendelsſohn gewendet hatten , der, in der Meinung, daß die Sache beſſer und

nachdrüdlicher durch einen Chriſten vertreten würde, die Sache Dohm überließ;

eine franzöſiſche Überſegung der vorerwähnten Schrift von Dohm erſchien 1781

in Deſſau und wurde durch Cerfbeer in ſechshundert Eremplaren nach Frant

reich verſchickt, dort aber angehalten und eingeſtampft.

Cerfbeer ſtand auch in Beziehungen zu Malesherbes , den Ludwig XVI.

1788 zum Vorſißenden einer Kommiſſion berufen hatte , die über die Mittel

zur Beſſerung der Lage der Juden beraten ſollte. Cerfbeer war ſelbſt Mit

glied dieſer Kommiſſion ; er war der erſte Jude des Elſaß , der 1775 vom

König naturaliſirt worden war. Das Gutachten und der Entwurf eines

Edifts , die dem König von Malesherbes unterbreitet wurden, blieben zunächſt

ohne weiteres Ergebnis ; der König hatte feine Macht mehr, und ſicher drangen

die Stimmen, die ſich gegen den Entwurf erhoben , bis zum Hofe.

Während nämlich Cerfbeer und Mirabeau, Abbé Grégoire und deren Ges

noſſen aus Deutſchland, wie wir geſehen haben , Zuſtimmung und Unterſtüßung

fanden , erwuchſen dem Unternehmen aus dem Lande ſelbſt mächtige Gegner

ſchaften. Das ganze Elſaß erhob ſich dagegen . In den Vorſtellungen der

Provinzialſtände des Elſaß über die Wünſche und Klagen, die der National

verſammlung unterbreitet werden ſollten , wurde in dringlichſter Weiſe „dor

dieſer neuen Gefahr , die der Provinz drohe,“ gewarnt. In dieſen cahiers

des voeux et doléances wird eine ſo ruhige , ſachliche, aber nachdrüdliche

Sprache geführt , daß der Eindruck, als handle es ſich um religiöſe Unduld

ſamkeit, beim Durchleſen dieſer Schriften gar nicht entſteht ; die ganze Bauern

ſchaft ſcheint durch Wucher zu Grunde gerichtet geweſen zu ſein . Selbſt die

Stadt Straßburg verlangte , daß der von Cerfbeer durch falſche Angaben er

ſchlichne königliche Patentbrief , der ihm Hausbeſiß und Aufenthalt in der

Stadt geſtattete, zurückgezogen werde. Am 4. September 1789 berichteten die

ſtädtiſchen Abgeordneten in Paris von Türckheim und Schwendt an den

Magiſtrat in Straßburg : „ Wir ſind von einer neuen Landplage bedroht : die

Juden verlangen bürgerliche Rechte in ganz Frankreich. Das Elſaß wird ſich

wehren ; wir können uns zwar nicht für den Erfolg in dieſer Sache verbürgen ,

die Ihnen ſo ſehr am Herzen liegt ; wir werden uns aber jeder Anſtrengung

unterziehen , um unſer Heimatland vor dieſem neuen Unheil zu bewahren. “

Der elſäſſiſche Abgeordnete Rewbell forderte in einem offnen Briefe Camille

Desmoulins auf, ſich einmal ſelbſt ins Elſaß zu begeben und nach dem Rechten

*) Cerfbeer war von Ludwig XVI . zum directéur des fourrages militaires ernannt

worden . Der Landgraf von Heſſen , der Fürſt von Naſſau und der Herzog von Zweibrücken ,

die die Fremdenregimenter ſtellten, hatten ihm den Titel Kommerzienrat verliehen ; ſeine Enkel

waren die Brüder Ratisbonne, die ſchon erwähnten bekannten Konvertiten.
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zu ſehen ; mein paar Stunden würden genügen , ihn von ſeinem Wahne zu be

fehren, als wären die Juden die Bedrückten , die zu befreien wären ; ſeine Teil

nahme würde ſich im Gegenteil dieſer tüchtigen und arbeitſamen Bevölkerung

zuwenden , die durch eine grauſame Horde von Afrikanern in der ſchrecklichſten

Weiſe ausgebeutet werde.“ Die Nationalverſammlung erkannte am 24. Sep

tember 1789 nur den Proteſtanten und den Komödianten die bisher vorent

haltnen bürgerlichen Rechte zu , die Frage der Juden ſeşte ſie von der Tages

ordnung ab. Man unterhandelte; man unterſchied zwiſchen den , deutſchen

Juden im Elſaß,“ die ſich an die Munizipalität von Paris gewendet hatten

und durch Defret vom 16 . April 1790 unter den Schuß des Geſekes geſtellt

wurden , und den aus Portugal und Spanien eingewanderten und den in

Avignon eßhaften Juden , denen die Fortſeßung des bisher durch königliche

Patentbriefe geſicherten Schußes durch Defret vom 28. Juli 1790 zugeſichert

wurde. In der That hatten die Juden aus Spanien und Portugal ſeit

Jahrhunderten Naturaliſationsbriefe erhalten ; den Juden in der Grafſchaft

Avignon waren die früher von den Päpſten verliehenen Freiheiten wiederholt

erneuert worden . Warum aber wurde dieſe Unterſcheidung gemacht, und wie

erklärt ſich das Zögern in dem Entſchluſſe dieſer Verſammlung, die doch

die großen Grundfäße der Freiheit , der Gleichheit und der Brüderlichkeit

ausgerufen hatte ? Die Frage der Emanzipation der Juden wurde noch am

30 . April 1790 vertagt, und erſt am 27 . September 1791 räumte die

Konſtituante mit allen Vorbehalten auf und ſprach allen Juden die Bürger

rechte zu . Dieſe Zögerung iſt nicht nur durch die energiſchen Gegenvor

ſtellungen aus dem Elſaß zu erklären , ſondern wohl ganz beſonders durch

den Widerſtand der längſt naturaliſirten , als Handelsleute und Grundbeſiker

anſäſſigen hochgeachteten Juden im Süden Frankreichs. Die portugieſiſchen

Juden von Bordeaux und Bayonne hatten ſchon 1788 ihrem Gönner Males

herbes erklären laſſen , daß ſie um den Preis einer Gleichſtellung mit den

Juden aus dem Elſaß auf eine Verbeſſerung ihrer durchaus erträglichen Lage

gern verzichten wollten ; ſie hätten feineswegs den Wunſch , den Juden aus

allen Teilen der Welt gleichgeſtellt zu werden , da ſie eine unüberwindliche

Abneigung gegen die Vermiſchung mit verſchiednen Gattungen von Juden

hätten . Damit war insbeſondre auf den Gegenſaß zu den Juden von

Avignon und vom Elſaß , auf den Gegenſaß zwiſchen den fortſchrittlich ge

ſinnten Juden des Südens und den Anhängern des Talmud im Elſaß hins

gewieſen . Die portugieſiſchen und ſpaniſchen Juden betonten aber auch

den Unterſchied der Abſtammung. Die Juden von Bordeaux und Bayonne

beriefen ſich darauf, daß ſie immer eine überlegne Stellung in der Nation

eingerfommen hätten wegen ihrer reinen , ungemiſchten , durch uralte Überliefe

rungen beſtätigten Abſtammung von den Häuptlingen aus der Zeit der Ges

fangenſchaft in Babylonien , während damals, wie auch ſpäter, über das Her

it
insbeſondre

Segenſaß 3mil
Salmud im
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kommen der elſäſſiſchen , deutſchen und polniſchen Juden in verächtlicher Weiſe

geſprochen wurde.

Der Beſchluß der Nationalverſammlung vom 27. September 1797 glich

jedoch alle Unterſchiede in der Nation zwiſchen Chriſten und Juden und

zwiſchen den Juden unter ſich völlig aus. Der Grundſaß der Gleichheit

und Brüderlichkeit war ausgerufen worden , und man hätte füglich erwarten

fönnen , daß damit , wenn auch nicht die Anſchauungen und Sitten ſofort

umgewandelt ſein würden , doch die Aufgabe der Geſeßgebung. abgeſchloſſen

ſein würde.

. So fam es aber nicht. Die Hoffnung, daß ſich die Juden des Elſaß

nach der Gleichſtellung mit ihren Mitbürgern einem anderm Erwerb als

dem Schacher und Wucher zuwenden würden , erfüllte ſich nicht. Die Vers

ſchuldung der elſäſſiſchen Landwirte , die man 1780 auf zwölf bis fünfzehn

Millionen berechnet hatte, wurde 1807 infolge des Schachers mit Aſſignaten

auf ſiebzig Millionen berechnet, durchweg Guthaben jüdiſcher Gläubiger .

Napoleon I., der eine große Vorliebe für das Elſaß hatte, aus dem er ſo

tüchtige Soldaten bezog , beſchloß der verarmten Provinz aufzuhelfen und zu :

gleich den elſäſſiſchen Juden eine Aufmahnung zu beſſerm Verhalten zu erteilen .

Durch Dekret vom 30. Mai 1806 wurde für alle Klagen von Juden gegen

Landwirte in den Departements der Saar, der Ruhr, Donnersberg, Ober - und

Niederrhein , Rhein und Moſel, der Moſel und der Vogeſen ein Moratorium

von der Dauer eines Jahres verfügt und auf den 15 . Juli eine Verſammlung

der hervorragendſten Juden des Reichs nach Paris berufen , denen Fragen zur

Beantwortung vorgelegt wurden, um der Regierung ein Urteil darüber zu ver

ſchaffen , ob nicht die Glaubensjäße der Juden mit den Sagungen der bürger :

lichen Ordnung in Widerſpruch ſtünden. Für ſolche Fälle war in den Eingangs

worten des Defrets Unterordnung unter das bürgerliche Geſeß in Ausſicht

geſtellt. Die Antworten waren im allgemeinen beruhigend. Der Kaiſer wollte

noch eine religiöſe Garantie für die Richtigkeit dieſer meiſt von Laien er

teilten Antworten in der Form einer authentiſchen Interpretation ; furz, der

Kaiſer wollte noch eine Art von „ Gallikaniſchen Artifeln “ feſtſtellen , ähnlich

der katholiſchen Deklaration von 1682. Der Kaiſer berief den „ Großen

Sanhédrin " auf den 4 . Februar 1807 nach Paris , um ihm die Antworten

der assemblée d 'individus professant la réligion juive et habitant le terri

toire français zur Beſtätigung vorzulegen . Befriedigt war der Kaiſer durch

die Beſchlüſſe des Großen Sanhedrin ſicher nicht. Durch mehrere Defrete

vom 17 . März 1808 wurde zwar das Moratorium von 1806 aufgehoben,

aber weiter verfügt, daß alle Schuldurkunden von Minderjährigen , von Ehes

frauen, die ohne Zuſtimmung der Ehegatten , von Soldaten und Offizieren ,

die ohne Zuſtimmung ihrer Vorgelegten Schuldurfunden unterſchrieben , nuli

und nichtig ſein ſollten ; Forderungen , die mehr als zehn Prozent Zinſen ents
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hielten , ſollten ebenfalls für nichtig erflärtwerden ; die Gerichte ſollten ermächtigt

werden ,den Zinsfuß bis auf fünf Prozent herabzuſeßen und überdies den Schuld

nern Zahlungsfriſten zu gewähren . Keinerlei Schuldurkunde zu Gunſten eines

Suden (mit Ausnahme der Handelsſchulden ) ſollte beigetrieben werden können,

wenn nicht der Beweis geführt würde, daß der Schuldbetrag ganz und ohne

Wucher geliefertworden ſei. Juden ſollten Handel oder Gewerbe irgend welcher

Art, ohne vorher beim Präfekten ein jährlich zu erneuerndes Patent gelöſt zu

haben , bei Vermeidung der Nichtigkeit jeder Handlung nicht betreiben fönnen .

Im Ober- und Niederrhein ſollte kein Jude mehr Wohnung nehmen dürfen , in

feinem Departement des Reichs aber ſollten Juden zugelaſſen werden , die nicht

ſchon irgendwo im Reiche ein Domizil hätten . Von der Befugnis , Stell

vertreter zum Heeresdienſte zu ſtellen , ſollten Juden ausgeſchloſſen und zur

perſönlichen Dienſtleiſtung angehalten werden (erſt 1812 wurde Stellvertretung

durch Glaubensgenoſſen geſtattet).. Dieſe Detrete yollten zunächſt zehn Jahre in

Geltung bleiben ; auf die eigentlichen franzöſiſchen Juden in Bordeaux und in

den Departements der Gironde und des Landes ſollten ſie feine Anwendung

finden (n 'ayant donné lieu à aucune plainte et ne se livrant pas à un trafic

illicite). Die Defrete waren alſo Ausnahmegeſeße gegen die deutſchen Juden

im Elſaß ; den jüdfranzöſiſchen Juden wurden durch Defret vom 26 . Dezember

1813 die von Paris gleich geſtellt. Der Kaiſer hatte den feſten Vorſatz aus

geſprochen, durch ſolche Mittel die Juden des Elſaß in die bürgerlichen Sitten

geſeße des Landes einzuführen , und hatte zu dieſem Zwecke Maßregeln er

griffen , die 1718 gegen die Juden von Meß vom Staatsrate verhängtworden

waren . Schon 1806 hatte der Kaiſer der Verſammlung jüdiſcher Abgeord

neten in Paris durch den Miniſter eröffnen laſſen : „ Ihr habt feinen Grund

mehr zur Klage; ihr könnt euch alſo fünftig nicht mehr durch die alten Klages

gründe rechtfertigen ."

Als die Bourbonen durch die Charte von 1814 die Grundfäße der Gleich

heit wieder hergeſtellt hatten , galten gleichwohl die Defrete von 1808 noch

für anwendbar nach dem Saße: Lex posterior generalis non derogat priori

speciali, da das Ausnahmegeſeß als ein örtliches galt. Als die Friſt für die

Giltigkeit der Defrete ſich ihrem Ende näherte , wurden aus verſchiednen

Departements , ganz beſonders dringlich aus dem Ober - und Unterelſaß An

träge der Generalräte an das Miniſterium gerichtet, daß die Ausnahmedefrete

gegen die deutſchen Juden “ auf weitere zehn Jahre verlängert oder doch ein

Übergangsgeſeß erlaſſen werden möchte. Die Anträge, über die die Kammer

der Pairs zur Tagesordnung überging, wurde von der Kammer der Deputirten

der Regierung mit nachdrücklicher Begründung zur Erwägung überwieſen

(Sigung vom 26 . Februar 1818 ). Das israelitiſche Oberkonſiſtorium zu

Paris richtete im Mai 1818 ein Rundſchreiben an die Konſiſtorien der

unter dem Ausnahmegeſeße ſtehenden Departements mit der Mahnung, die
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Glaubensgenoſſen möchten ihren Schuldnern Erleichterungen gewähren und

alles unterlaſſen , was die alten Vorurteile wieder beleben fönnte. Die

Regierung brachte keinen weitern Geſeßentwurf ein , und damit hätte die

Sache erledigt ſein ſollen. Aber die Gerichtshöfe des Elſaß waren andrer

Anſicht. Der Appellhof in Kolmar hatte am 10. Februar 1809 entſchieden,

daß der Eid, durch den die deutſchen Juden “ die Nichtigkeit einer beanſtan

deten Forderung zu erhärten hatten , more judaico zu ſchwören ſei, und zwar

nach der alten Formel , die die entſeßlichſten Verwünſchungen für den Meins

eidigen enthielt . In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurde die

Eidesleiſtung abgelehnt ; nach Nachrichten aus jener Zeit wurde durch Hand

habung des Defrets von 1808 das Ergebnis erzielt, daß ſechzig von ſiebzig

Millionen der jüdiſchen Guthaben für nichtig erflärt wurden . Die Vers

urteilungen gegen Wucher im Bereiche des Appellhofes in Kolmar erfolgten

faſt ausſchließlich gegen Juden , während z . B. der Appellhof in Nimes am

10. Januar 1827 die Erklärung abgeben konnte , daß ſeit 1808 im ganzen

Süden Frankreichs unter den vielen Tauſenden von Urteilen wegen Wuchers

nur zwei gegen Juden gerichtet geweſen ſeien . Während die Juden im Süden

Frankreichs längſt durch Grundbeſig, durch feſte Handelsgeſchäfte oder Gewerbe

die Wahlfähigkeit hatten , zählte man um 1845 im ganzen Oberelſaß nur vier:

undſiebzig wahlberechtigte Juden ; im ganzen Elſaß war damals nur ein ein

ziger Jude Beamter ; die Juden des Elſaß waren noch immer ſtrenge Tal

mudiſten , und da ſie ſich für den Vorabend des Sabbath und für dieſen ſelbſt

wie während der zahlreichen Feſttage jeder Arbeit enthielten und überdies ſich

der durch die Bourbons wieder eingeführten Heiligung des Sonntags fügen

mußten , feierten ſie faſt während der Hälfte des Jahres und waren für ſtändige

Arbeiten nicht zu gebrauchen . Die geachteten Namen von Juden in Frankreich

gehörten damals alle dem Süden, der Einwanderung aus Portugal , an .

Der Gerichtshof in Kolmar hielt auch nach 1818, d. h . nach Ablauf der

Geltungsfriſt für die Defrete von 1808 , an der Rechtſprechung über den

Beweiseid der Juden feſt. In einer Entſcheidung vom 13. Januar 1828

führte der Gerichtshof in Solmar aus , das bürgerliche Geſek (8 121 des

Code de procédure civile) habe nur die bürgerliche Form des Eides ges

regelt , aber nicht deſſen religiöſen Inhalt , den das Edikt von 1784 feſtgelegt

habe , das demnach für die nach dem Talmud betenden elfäliſchen Juden noch

bindend ſei , während die portugieſiſchen , dem reinen Moſaiſchen Ritus an

hängenden Juden ſchon 1728 bezüglich des Eides den Chriſten hätten gleichgeſtellt

werden können . Auch den Quäfern ſei durch einen Spruch des Kaſſationshofes

vom 28. März 1810 geſtattet worden , nach ihrer Art zu ſchwören ; die Juden

nähmen auch keinen Anſtand, in Rechtsſtreitigkeiten unter ſich nach jüdiſchem

Ritus zu ſchwören . Dieſe Entſcheidung blieb noch volle ſiebzehn Jahre maß

gebend für den Gerichtsbrauch. Erſt 1846 verwarf der Kaſſationshof auf einen
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Rekurs aus dem Elſaß, vertreten durch den Advokaten Crémieux, die Recht

ſprechung von Rolmar verworfen ; der junge Advokat, der damals einen ſo

glänzenden Sieg erfocht, wurde ſpäter der Gründer der Alliance universelle

Israélite.

Damit war die legte Unterſcheidung zwiſchen Juden portugieſiſcher und

deutſcher Herkunft in Frankreich beſeitigt. Im Elſaß und in den angrenzenden

Departements war man über dieſe Wendung der Dinge ſehr beſtürzi, und noch

furz vor 1870 wurde in den zahlreichen Schriften über jüdiſchen Wucher im

Elſaß das Bedauern ausgeſprochen , daß dieſe wirkſamſte Schranfe der Aus

beutung der Landwirte gefallen ſei. Im übrigen Frankreich blieb die Sache

ziemlich unbemerkt, da die deutſchen Juden “ nur in geringer Anzahl in das

Innere Frankreichs zogen . In dieſer Beziehung iſt ſeit 1870 eine Änderung

der Dinge eingetreten. Seitdem Elſaß- Lothringen deutſch geworden iſt, hat

fich die Zahl der Juden im Reichslande ſtetig verringert. 1871 waren in

der Geſamtbevölkerung des Reichslandes 40938 Juden gezählt worden ; 1895

hat man nur 32859 ermittelt, während unter normalen Verhältniſſen eine

ſtarke Vermehrung ſich hätte ergeben ſollen . Die Auswanderung war haupt

fächlich nach Frankreich (Paris und den öſtlichen Departements) gerichtet, das

neben auch nach Algier , Kanada , Argentinien uſw .

Eine Änderung der Dinge war aber auch inſofern eingetreten , als die

jüdiſche Einwanderung aus dem Elſaß und aus Deutſchland ſich bald in una

liebſamer Weiſe bemerkbar machte. Schon ehe die jüngſten Finanzſkandale

offenkundig wurden , gab Abbé I. Lémann dem Präſidenten Carnot, deſſen

Großvater für die Emanzipirung der Juden in Franfreich geſtimmt hatte, und

deſſen Vater noch unter Ludwig Philipp als Abgeordneter beantragt hatte,

Frankreich möge ſich an die Spiße einer Bewegung für die Durchführung der

Emanzipation in allen Ländern ſtellen , den Rat, er möge , den Elyſépalaſt

von dem hebräiſchen Einfluſſe frei halten , der ein Erbſtück ſeiner Familie ſei.“

Wenn der katholiſche Klerus in Frankreich die antiſemitiſche Bewegung,

und ſei es auch nur in verſchämter Zurückhaltung, fördert und unterſtüßt, ſo

iſt ein ſolches Unternehmen ſchon aus dem Grunde begreiflich , weil es der

Kirche nicht gleichgiltig ſein kann, wenn das dem Stuhle Petri ſteuerpflichtige

Kapital mehr und mehr in die Hände von Ungläubigen gerät. Der Antiſemitis

mus in Frankreich kann aber nur ein Ziel haben : er kann ſich nicht gegen die

längſt völlig nationaliſirten Juden portugieſiſchen Urſprungs richten - das

würdeman in Frankreich nicht recht begreifen ; mit dieſen haben ſich die Mitbürger

und Zeitgenoſſen längſt abgefunden . Der Antiſemitismus in Frankreich fann

ſich nur gegen die Juden deutſcher und elſäſſiſcher Abſtammung richten ;

dieſe allein fönnen als Eindringlinge betrachtet und bezeichnet werden . Sie

werden auch in den antiſemitiſchen Schriften ſtets als Deutſche, als Preußen ,

als Fremde bezeichnet, die eine Nation in der Nation , reinen Staat im Staate“

Grenzboten II 1897 36
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zu bilden beſtrebt ſeien , wie einſt Richelieu von den Proteſtanten geſagt hat.

Und in der That richtet ſich auch die neueſte Heße gegen die Proteſtanten im

Süden Frankreichs gegen , die Bekenner einer aus dem verhaßten Deutſchland

eingeführten Irrlehre.“ Der Klerus fann eine religiöſe Bewegung gegen die

Juden in Franfreich als Irrgläubige nicht fertig bringen ; darum wird ein

nationaler Feldzug eingeleitet. Es iſt aber ein unverdientes Schickſal der Juden

elfäffiſcher Herkunft, wenn ſie als deutſche Juden verſchrieen werden , da doch

die Mehrzahl nach dem Kriege die Heimat verlaſſen hat, in der Hoffnung, in

der Republik, in dem Lande der Gleichheit beſſere Erfahrungen zu machen , als

die Leute von Deutſchland erwarten zn dürfen glaubten .

Den Juden in Frankreich könnte wohl nichts erwünſchter ſein , als

wenn der fatholiſche Klerus mit ſeinen Beſtrebungen offen aufträte. Dieſer

Einſicht verſchließt ſich auch der Klerus nicht, und deshalb werden auch nur

Plänkler und Schwärmer ins vordere Treffen geſchickt, Leute, von denen man

ſich jederzeit losjagen kann. Es läßt ſich aber nicht verfennen , daß die Anti

ſemiten in Frankreich in den Dienſt der Revanche, der Deutſchen heße getreten

ſind. Daß die Führer im Streite die Alerifalen ſind , darüber fönnen keine

Zweifel beſtehen .

Es zeigt ſich hier wieder einmal, daß in unſrer Zeit kaum ein politiſcher ,

religiöſer oder wirtſchaftlicher Gegenſaß gedacht werden kann , der ohne Bei

mengung fremder , zur Sache nicht gehörigen Motive ausgefochten werden

könnte. Es iſt eine Folge unſers Parteilebens , daß ohne ſolche Legirungen

kein genügender Anhang aus den verſchiednen Gruppen von Parteien ge

worben werden kann. Selbſt wirtſchaftliche Fragen werden nicht mehr nach

ihrem wirtſchaftlichen Feingehalt beraten und entſchieden , ſondern nach den

Intereſſen der Parteien . Zur Beurteilung der antiſemitiſchen Bewegung in

Frankreich ſchien beſonders für deutſche Beobachter eine Aufflärung über die

Stellung von Intereſſe zu ſein , die der katholiſche Klerus in der Sache ein

nimmt; um aber die öffentliche Meinung in Bewegung zu ſeßen , bedarf es

wieder eines kräftigen Koeffizienten , und dieſen bildet die Heße gegen Deutſch

land, das in jeder Geſtalt verächtlich gemacht und haſſenswert dargeſtelltwird,

hier in der Geſtalt deutſcher Freimaurer und deutſcher Juden , mögen auch

dieſe deutſchen Juden dem Elſaß angehören , deſſen Wiedergewinnung Frant

reich mit allen Mitteln anſtrebt. Wenn der katholiſche Klerus in Frankreich

das Land der erſten Söhne der Kirche, der allerchriſtlichſten Könige, von

Proteſtanten und Juden gründlich ſäubern will, dann muß vor allen Dingen

auf die Wiedererwerbung des Elſaß verzichtet werden . Sind vielleicht in dieſem

Sinne die vereinzelten ab und zu gehörten Meinungen zu verſtehen , das deutſche,

ſtart verkeßerte und verjüdelte Elſaß möchten die Deutſchen behalten , das fran

zöſiſche, fatholiſche Lothringen aber müſſe wieder franzöſiich werden ?

- >
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Aus den Denkwürdigkeiten zweier Kunſtforſcher

Don Adolf Philippi

wei hervorragende Männer , die zu den Begründern einer noch

jungen Wiſſenſchaft gehören , machen uns aus dem reichen

Inhalt ihres Lebens wertvolle Mitteilungen. Zufällig ſind ſie

genau gleichaltrig, denn beide wurden 1825 geboren . Während

der eine , Sir Joſeph Crowe , der Mitverfaſſer einer längſt

berühmt gewordnen Geſchichte der italieniſchen Malerei , vor furzem geſtorben

iſt, lebt der andre , Jakob von Falfe , der ehemalige Direktor des öſter:

reichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie und wohl der genaueſte Renner

des Kunſtgewerbes unter den Deutſchen, ſeit einigen Jahren zurückgezogen von

ſeinen Geſchäften. Crowes Memoiren gehen nur bis zum Jahre 1860 , wo

der Ruhm ihres Verfaſſers als Kunſthiſtorifer eben erſt gegründet war ; ſie

beſchäftigen ſich mit ſehr vielen intereſſanten Dingen eines zunächſt ganz anders

gerichteten Lebensganges : Crowe war Journaliſt, Kriegsforreſpondent , diplo

matiſcher Agent , Konſul und zuleßt Handelsattaché. In dieſer umfangreichen,

ruheloſen und aufreibenden Thätigkeit fand er noch die Zeit , zuſammen mit

dem italieniſchen Maler Cavalcaſelle, den er zufällig auf einer Reiſe nach

Berlin kennen gelernt hatte, eine Geſchichte der altniederländiſchen Maler unter

großen Schwierigkeiten und äußern Hinderniſſen zu ſtande zu bringen . Darauf

erſt folgten dann die verſchiednen Abteilungen des Werkes über die italieniſche

Malerei, die nach 1860 erſchienen . So kommt es , daß von der Kunſt in

dieſen Memoiren ſeiner frühern Zeit nur nebenbei gehandelt wird . Der Ver

faſſer hatte ſie zunächſt abgeſchloſſen und nicht weiter herausgegeben , weil er

über vieles , was er ſeit 1860 erlebte und that , noch nicht frei ſprechen zu

dürfen meinte . Er behielt das der Zukunft vor und iſt nun geſtorben , ehe

er ſelbſt weiteres veröffentlichen konnte , was hoffentlich noch in ſeinem Nach

laſje vorhanden iſt, ſodaß wir auch noch einmal die ſpätern Memoiren dieſes

Kenners ſeiner Zeit erhalten werden . Einſtweilen haben wir hier eine deutſche

Überſeßung der frühern. *) Jakob von Falfes Leben liegt bereits in ſeinem

*) Sir Jojeph Crowe , Lebenserinnerungen eines Journaliſten , Staatsmannes

und Kunſtforſchers. 1825 bis 1860. Deutſch von Arndt von Holgendorff. Berlin, Mittler.
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ganzen Verlaufe klar und anziehend geſchildert vor ; er legt uns ſelbſt die

Summe ſeiner Lebensarbeit dar, beſſer als es ein andrer vermöchte, und darum

iſt das Buch , * ) abgeſehen von ſeinem mannichfachen unterhaltenden Inhalte,

für jeden , der ſich in Deutſchland mit dem Studium oder auch nur der Bes

trachtung der Kunſt beſchäftigt, höchſt belehrend. Wir wollen uns zunächſt dem

zweiten Buche zuwenden.

Falfes äußerer Lebensgang iſt für den eines deutſchen Gelehrten ſehr

merkwürdig , wenn er auch lange nicht ſo wechſelvoll war wie der des Enga

länders . Falfe machte ſchon in ſeinen mittlern Jahren , z . B. 1868 , wo ich

ihn zum erſtenmale ſah, den Eindruck eines Süddeutſchen, und doch ſtammte

er aus Rakeburg, war ein Jahr lang Schulamtskandidat in Hildesheim , ſollte

gerade nach Celle verſekt werden und wäre nach aller menſchlichen Vorauss

ſicht in dieſem Pflichtenfreiſe und in dieſen landſchaftlichen Grenzen alt ges

worden , wenn ihn nicht ein äußerer Umſtand und ein zunächſt allerdings noch

ſehr unbeſtimmtes Intereſſe für bildende Kunſt auf einen andern Weg gebracht

hätten . Er hatte in Celle gut gefallen und ſollte nur noch eine Probelektion

halten. Er kannte die Stadt, die, kleines mit großem zu vergleichen, ſich un

gefähr zu Hannover verhielt wie Graz zu Wien. Es war die zweite Stadt

des Adels , der Beamtengeſellſchaft, der Intelligenz und der Bildung im König

reich, und dazu die Stadt des angeblich reinſten Deutſch. Was war, ſo meint

Falfe, in einer ſolchen Geſellſchaft ein Gymnaſiallehrer ? Anſtatt die ſandige

Wüſte, in der er mit den Füßen tief einſinfend ſpazieren gegangen war , als

Stätte ſeines Berufs zu wählen und dazu die Poeſie der umgebenden Lüne

burger Heide , für die er nicht unempfänglich war, als Sonntagsvergnügen zu

genießen , entſchloß er ſich gegen den hat ſeiner Kollegen, die das Sichere der

Ausſicht ins Ungewiſſe vorzogen , als Erzieher in das Haus des Prinzen

Wilhelm von Solms - Braunfels , eines Stiefbruders des nachmaligen Königs

Georg von Hannover , einzutreten . So kam er an den Rhein , nach Öſterreich

und nach Wien, der Stadt, die es ihm vom erſten Augenblick an anthat, nach

dem Süden überhaupt, und der Süden mit ſeiner ältern , höhern Kultur und

ſeinem reichern Leben ließ ihn nicht wieder los . Troß mancher Gelegenheit,

nach Norddeutſchland zurückzukehren, und trok ſeiner warmen Empfindung für

ſeine Heimatgegend fühlte er ſich bald auch innerlich als Angehöriger des

Landes , in das ihn ſein Beruf geführt hatte. Aber erſt allmählich und auf

mancherlei Umwegen gelangte er dauernd nach Wien. An der Wiſſenſchaft,

der er ſich nun widmen ſollte, war alles neu : die Art und die Entſtehung,

die Methode und die Menſchen , die Kunſthiſtorifer ſelber . Alle famen von

einem andern Berufe her , es gab feine Schule und feinen Unterricht. Die

Männer ſind durch ihren Eifer und ihr feuriges Intereſſe zu ihren Leiſtungen

*) Lebenserinnerungen von Jakob von Falke . Leipzig , G. Ý . Meyer.
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gefommen und zu dem geworden , was ſie ſind. Die einen famen von der

Rechtswiſſenſchaft, die andern von der Philologie, und ſie haben ſich dann

ſelbſt weiter bilden müſſen . Heute giebt es Schulen , Profeſſoren , Inſtitute

und Sammlungen , die Kunſtſchriftſteller werden ſchulmäßig herangebildet.

Selbſt auf den Gymnaſien ſoll ihnen ſchon das „ Nötigſte“ beigebrachtwerden ,

und „ehe noch der Geiſt hinlänglich gereift, ehe noch das wiſſenſchaftlich ges

lernte verdaut iſt, fliegen ſchon die jungen Kunſtbefliſſenen durch die Welt von

Petersburg bis Madrid , von Rom bis Stockholm . So leicht wurde es uns

Alten nicht gemacht."

Falfe erzählt uns, wie er zur Kunſt gekommen iſt. Bei ihm war es

nicht Abſicht und Wille; ſein eigentlicher Lebensweg und ſeine beſondre An

lage blieben ihm lange verborgen . Als Schüler und Student in Erlangen

und Göttingen hatte er noch fein entſchiednes Intereſſe für das , worin er

ſpäter ſo ausgezeichnetes leiſten ſollte ; nicht einmal in Hildesheim befam er

beſtimmende Eindrücke. Erſt in Düſſeldorf, wo der Prinz einen Teil des

Jahres zuzubringen pflegte, und im Verkehr mit Künſtlern , dann in Wien ,

wohin er die Familie zum Beſuche des verwandten fürſtlich Liechtenſteinſchen

Hauſes begleitete, wurde es ihm flar, daß die Gegenſtände der Kunſt ihm die

Unterlage werden müßten für eine ganz beſondre, auf ſeiner perſönlichen

Richtung beruhende Art der Behandlung. Das Kunſtwerk jeder Gattung und

jeder Zeit, als Zeugnis einer beſtimmten Kultur und als Denkmal ſeiner nicht

mehr erhaltnen Umgebung, ſeines „Milieu ,“ mit allem , was es uns lehren

fann , ſo etwa läßt ſich Falfes Intereſſe an dem Objekt ſeiner Wiſſenſchaft

bezeichnen . Der Stoff war ihm ganz neu , er vermehrte ihn täglich durch friſche

Eindrücke. Von ſeinen Univerſitätsſtudien brachte er dazu nur eine energiſche

Richtung auf alles Geſchichtliche mit; den größten Einfluß für ſeine ſpätere

Entwicklung bekennt er zwei Büchern zu verdanken , in deren Verehrung ich

zu meiner Freude mit ihm zuſammentreffe : Johannes von Müllers Jahr

büchern der allgemeinen Geſchichte und Schnajes Niederländiſchen Briefen .

Von Hildesheim aus hatte er auch einmal die nun längſt verkaufte Galerie

des Grafen Stolberg in Söder aufgeſucht und als hauptſächlichen Eindruck

feſtgehalten , daß man die Säle nur auf Filzſchuhen durchwandern durfte. Es

flößte ihm große Ehrfurcht vor den alten Meiſtern ein , ſie in dieſer Weiſe

geehrt zu ſehen , denn er meinte, es geſchähe ihretwegen . Das war das erſtemal

in ſeinem Leben , daß er eine Galerie beſuchte , und er und ſeine Freunde

thaten dabei ſehr kunſtverſtändig . „ Wie man ſagt, bleibt ja immer etwas

hängen ; diesmal war es ein Haſe von Weenig, den wir ſehr bewunderten .“

Alſo mit der Bewunderung fing er ſein Kunſtſtudium an. „Heute macht man

es gewöhnlich umgekehrt. Da die Kunſt Gemeingut geworden iſt , ſo fängt

man mit der Kritik an und läßt dieſe weiten Weges dem Verſtändnis voraus

gehen . Arme und Beine iſt das erſte, was der Laie kritiſiet; ſeine Kenntnis
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zu bethätigen findet er immer zuerſt Zeichenfehler. Male die Seele und fümmere

dich nicht um Arm und Beine, rät darum ein engliſcher Künſtler.“ Aber

zwiſchen der Seele und den Armen und Beinen liegt noch viel andres, was

verſtanden ſein will. Er dringt nun in Düſſeldorf von der Bewunderung vor

zu dem Nachdenken über die Entſtehung eines Kunſtwerks, er fragt ſich, wie

die Idee vom Kopfe in die Hand gelangt und von da aus Geſtalt annimmt,

er ſieht die Künſtler arbeiten und nimmt teil an ihren Gedanken . Von da

aus gewinnt er den Standpunkt für die Betrachtung des fertigen Kunſtwerfs

cals eines Produktes ſeiner Zeit und für die Ermittlung der Umſtände ſeiner

Entſtehung. Das gilt, wie es ſcheint, zunächſt nur für vergangne Zeiten und

alte Werke, aber wie bald verändert ſich doch die Welt, die Gegenwart wird

Vergangenheit, und was uns heute noch beeinflußt und unklar iſt, das ver

ſtehen wir vielleicht ſchon morgen , wenn es als abgeſchloſſene Erſcheinung

hinter uns liegt. So intereſſirt uns manches als Zeugnis einer Vergangen

heit, was an ſich unvollkommen iſt . „ Sein abſoluter Wert mag nichtig ſein ,

ſein relativer fann umſo höher ſtehen .“ Was ihn in Düſſeldorf die arbeitenden

Künſtler lehren, das verwendet er auf die Erkenntnis der fertigen , vergangnen

Kunſt, und allmählich wird ihm der Grundſag einer kulturgeſchichtlichen Auf

faſſungsweiſe klar, und er beginnt im einzelnen dazu die Methoden zu ſuchen .

Wie daraus einmal ein Lebensberuf werden ſollte , war einſtweilen nicht ab

zuſehen ; es galt bloß zu lernen . Voll Dank für ſeine fürſtlichen Gönner und

Freunde benußte er die Gelegenheit, bei vielfachem Drtswechſel durch immer

neue Anſchauung und bei beſchränkter eigner Zeit für ſich zu arbeiten . Dann

aber, nach faſt drei Jahren , gab er die Stellung auf und ging Anfang 1854

nach Wien , um nach Jahresfriſt von da nach Nürnberg überzuſiedeln als

Konſervator an den Sammlungen des damals neu gegründeten Germaniſchen

Muſeums. Das Leben dort ſchildert der Kulturhiſtorifer als mehr denn

ſpießbürgerlich , die Küche ſo, daß er in langem Leben und bei vielen Reiſen

nirgends in der ziviliſirten Welt eine ſchlechtere angetroffen habe als die

Nürnberger. Aber die Schule am Muſeum unter Maſſen von Sammel

gegenſtänden jeglicher Art, die zu ordnen und zu beſchreiben waren , wurde

für ihn von ſo großem Werte , daß er alles äußere Ungemach und die un

gewöhnlich unbequeme und anſtrengende Berufsarbeit gern ertrug, denn nirgends

hätte er ſoviel lernen fönnen, wie hier in den unfertigen und äußerlich wenig

glänzenden Verhältniſſen . Das Ganze beruhte auf dem idealen Sinn und Thun

des vortrefflichen Freiherrn von Aufſeß und auf den Anſtrengungen ſeiner

färglich beſoldeten Mitarbeiter. Falfe fand nach einigen Jahren wieder den

Weg nach Wien : er wurde 1858 als Bibliothekar und Kunſtbeirat des regierenden

Fürſten von Liechtenſtein berufen . Nach der Gründung des neuen Muſeums

für Kunſt und Induſtrie 1864 wurde er außerdem deſſen zweiter , und nach

Eitelbergers Tode 1885 erſter Direktor. Damit hatte das äußere Leben ſeine
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endgiltige und zwar eine ſehr glückliche Geſtaltung gefunden . Und auf das ,

was er geiſtig erreicht und mitgeſchaffen hat , kann er fürwahr mit hoher

Befriedigung zurückſehen.

Er hebt es öfter hervor , daß er die für ſein Leben entſcheidenden Wen

dungen nicht durch bewußten Willen hervorgerufen habe , ſondern daß er ſie

als empfangnes Glück anſehe . Zu dieſen glüdlichen Fügungen gehörte es aber

auch, daß gerade um die Zeit , wo er zu lernen aufgehört hatte und anfing

ſelbſtändig zu leiſten , in der äußern Organiſation des Kunſtlebens ſich eine

neue Bewegung mit praktiſchen Zielen geltend machte, für die ſeine bisherige

Studienrichtung wie geſchaffen erſcheinen mußte. Was heute jedermann , ohne

vielleicht etwas dabei zu denken , Kunſtgewerbe nennt, das entſtand damals

vor vierzig Jahren in Deutſchland als Idee , Plan oder Fach , früher im

Süden und am früheſten in Wien unter Anregungen aus London und Paris ,

und Falfe, heute ohne Frage die hervorragendſte Autorität dieſes Faches in

Deutſchland, konnte gegenüber einer Zeitgenoſſenſchaft, die bald nach neuen

Möbeln , Stoffen oder Geräten verlangte , ſein fulturgeſchichtliches Wiſſen und

ſeine Kunſtkennerſchaft in ganz andrer Weiſe verwerten , als wenn es ſich nur ,

wie früher , darum gehandelt hätte , etwas wiſſenswertes zu lehren und inter :

eſſante Bücher zu ſchreiben. Das Leben mit ſeinem praktiſchen Inhalt in den

Formen der Induſtrie und des Handels , das Sinnen und Erfinden trat in

Wechſelwirkung mit dem Wiſſen und Erkennen und der Kritit des ſachvers

ſtändigen Forſchers. Falfes große Bücher über die Äſthetif des Kunſtgewerbes ,

über þauseinrichtung, Gartenkunſt und Trachtenkunde ſind längſt befannt , jie

und ſeine zahlreichen Einzelſchriften haben einen Einfluß ausgeübt , dem man

in der Geſchichte jedes Zweiges nachgehen könnte. Seinen perſönlichen Anteil

an der ganzen Bewegung kann man natürlich nicht ſo leicht feſtſtellen . Daß

er aber ſehr groß geweſen iſt , zeigt das vorliegende Buch , das uns unter

haltend, einfach, beſcheiden , feinſinnig mit dem bedeutenden Lebensinhalt ſeines

Verfaſſers vertraut macht. In beſondern Abſchnitten wird das Germaniſche

Muſeum und das Muſeum für Kunſt und Induſtrie behandelt : dort wollte

man wertvollen, zum Teil von der Zeit verfannten Stoff vor dem Untergange

ſchüßen und für einſichtsvollere Nachkommen bewahren und ſichten, hier wollte

man das hervorbringende Gewerbe fördern und hat dadurch ganze Induſtrien

neu ins Leben gerufen , Glas- , Lederarbeit , Kunſtſtickerei, Teppichweberei,

Spißenfabrikation und vieles andre . Daran ſchließt ſich ein Kapitel über die

äſthetiſche Reform des Kunſtgewerbes und eines über den hauptſächlichen

Nußen der einzelnen großen und der vielen kleinern Ausſtellungen für den

Fortſchritt der ganzen Bewegung. Dieſe vier Kapitel geben in anziehender ,

leichter Form einen Überblick über das , was nach Falfes Überzeugung auf

dem Geſamtgebiete des Kunſtgewerbes wirklich erreicht iſt, ſo präzis , wie es ,

meine ich, noch nirgends von jemand verſucht worden iſt . Es berührt wohl
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thuend, daß gegenüber den viel verſpotteten Verirrungen des „Schmüde dein

Heim !" und den ſchwermütigen Betrachtungen über Erfindungsarmut, Stil

wechſel, Altertumsſucht, Japonismus , gegenüber dem einſeitigen Hinweiſen

andrer Theoretifer auf die Notwendigkeit, einen möglichſt unhiſtoriſchen , nur

auf dem Gebrauchswert beruhenden Stil z. B . für Möbel zu erfinden , von

dem doch das Publikum troß aller Anweiſungen , wie es ſcheint, nicht viel

wiſſen will, es berührt alledem gegenüber wohlthuend, daß ein wirklicher

Kenner, der mitten in der Arbeit geſtanden hat, das poſitive, das wirklich ge

leiſtete hervorhebt und damit zugleich auch für ſeine eigne Arbeit Zeugnis ab=

legt. Denn er weiß , daß er fleißig mitgearbeitet hat, und auch über ſeinen

Erfolg hat er eine vollfommen Flare Meinung, aber es widerſtrebt ihm , darauf

einzugehen . Der Leſer findet von ſelbſt, daß auch an der Gründung des

Wiener Muſeums nach der Idee des South Kenſington Muſeums Falfe einen

bedeutenden Anteil hat. Was alſo iſt, wenn man es gegen den Zuſtand um

die Mitte unſers Jahrhunderts hält, in der Sache erreicht? Damals ſtand

man im Mobiliar und im Gerät unter den Nachwirkungen des Empire, ſoweit

von einem Stil die Rede ſein konnte , übrigens aber brachten , unbekümmert

um jeden Stil, perſönliche Einfälle faſt täglich neue Verſchönerungen , deren

Geſchmadloſigkeit nur ganz wenige empfanden. Inzwiſchen hat man alle Stile

durchgemacht, in Nürnberg und am Rhein die Gotik , in Wien italieniſche,

in Deutſchland deutſche Renaiſſance und Baroc , in München den Stil Luds

wigs XIV. und das Rofofo, und zuleßt iſt man über Ludwig XVI. wieder bei

dem Empire angelangt, womit man das Jahrhundert eröffnete. Ein neuer

Stil iſt nicht erfunden worden , nicht einmal ein einziges neues Kapitell iſt ents

ſtanden innerhalb der rieſigen Bauthätigkeit in unſern erweiterten und erneuten

modernen Städten, und es iſt nicht zu erwarten , daß die Menſchen von heute

etwas dem Stil nach neues erleben werden , weder in der Architektur, noch im

Kleingewerbe . Die neuerdings gepflegte Volkskunſt, ſo löblich ſie iſt , wirft doch

nur kleinen Ertrag ab für Nebengebiete , Dekoration , Gewebe, Stickerei und

dergleichen . Der Japonismus aber iſt ſeinem Stilprinzip nach unſrer ganzen

europäiſchen , zuleßt auf die Griechen zurückgehenden Art der Ornamentirung

entgegengeſeßt, und er hat auch bereits abgewirtſchaftet infolge des Überdruſſes

an der maſſenhaft eingeführten Schundware, die für die Urteilsloſen eigens her

geſtellt wurde und nur den Vorzug hatte, nach mehr auszuſehen , als ſie koſtete.* )

*) Den auf der japaniſchen Verzierungsweiſe beruhenden aus England (Walter Crane uſw .)

gekommnen Stil im Kunſtgewerbe kennt Falfe natürlich auch , denn man ſieht ja ſeine Erzeug

niſſe jegt in jedem beſſern Schaufenſter. Er wird ihm aber , da er ihn nicht erwähnt, kein

langes Leben zutrauen . Wie mir ſcheint, mit gutem Grunde , denn z . B . die Möbel ſind zu

zerbrechlich und wegen der vielen unerläßlichen Detailarbeit außerdem für uns zu teuer. Ob

fie aber ſchön ſind ? Viele, die bei uns im Kunſtgewerbe arbeiten , finden es . Wer Recht behält,

das wird ja die nächſte Zukunft, d. h. das kaufende Publikum entſcheiden .

eit der vielhet uns ine
kaufende
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Aber die hiſtoriſchen Stile ſind nicht etwa einer durch den andern abgethan

worden . Man hat ſie kennen gelernt und verſteht darin zu arbeiten . Das

Gewerbefann jedem Geſchmack und allen Anſprüchen genügen. Herſtellen

kann man alles, man wartet nur auf die Beſtellungen der reichen Gönner, ohne

die auch die Renaiſſance in Italien nicht hätte leben können. Man hat Farben :

ſinn und Herrſchaft über die Form erlangt , man hat verlorne Techniken er:

neut , wie Schmiedeeiſen und alle Arten des Emails ; geblaſenes , geſchliffnes,

gravirtes Glas übertrifft alles, was in den lezten Jahrhunderten hergeſtellt

wurde , und wetteifert mit den Gefäßen der Renaiſſance. Die großen Wert

ſtätten ſind auf jeden Wunſch eingerichtet, und an Kennern , die wiſſen , was

richtig und ſtilwidrig iſt, fehlt es ebenſowenig . Es kommt nur auf das

kaufende Publifum an. Was kann man ſich alles ausſuchen und zuſammen

ſtellen nach ſeinem perſönlichen Geſchmack, wovon man vor vierzig Jahren

nicht eine Ahnung hatte ! Und deswegen , weil vieles darunter billig und

vieles zu billig und darum gering iſt, darf man nicht übertreibend behaupten,

das Gute werde nicht mehr gemacht. Gemacht wird alles , es muß nur be :

zahlt werden. „ Und das ſage ich mit ganz beſondrer Beziehung auf Wien

und Öſterreich. Was fehlt, ſind Aufträge , wie ſie der Pariſer Induſtrie aus

der ganzen Welt zu teil werden. Die Künſtler , Zeichner, Modelleure, die

heute arbeiten , ſind jeder Aufgabe gewachſen man gebe ſie ihnen nur —,

was vor fünfzig Jahren in feiner Weiſe der Fall war, und die ausführenden

Hände , die Goldſchmiede, die Schnißer, die Emailleure, die Schloſſer wiſſen

ihren Anforderungen zu folgen . Wo waren ſie, die einen wie die andern ,

da das Wert der Kunſtreform begann ? “

Es iſt wichtig, auf dieſen Teil des Faltiſchen Buches hinzuweiſen , weil

nach dem , was wir in Norddeutſchland (München ſcheint ja noch ganz zu :

frieden zu ſein mit ſeinen Leiſtungen) manchmal reden hören und gedruckt

leſen , den Eindruck bekommt , als wären alle dieſe Beſtrebungen fehl geſchlagen,

ſodaß man die verantwortlichen Männer fragen möchte: Wozu habt ihr denn

das Geld ausgegeben , da man die Erfahrung doch früher machen konnte ?

Sollte es nicht doch ganz richtig ſein , daß man gut thäte , das Sorgen um

den neuen Stil ganz beiſeite zu laſſen , da und ſolange ihn feiner braucht,

weil jeder an den vorhandnen Stilen genug hat ? Der Anſtoß zu etwas

neuem müßte doch von unten , durch das Verlangen kommen , nicht von oben ,

durch das Suchen . Wird das zugegeben , ſo hat man vielmehr Grund , ſich

über die heute gegebne Möglichkeit einer reichen Auswahl zu freuen , und es

kommt auf die Einzelnen an , das richtige zu wählen. Sagen wir alſo : Das

Kunſtgewerbe hat einſtweilen ſeine Arbeit ganz gewiß gethan , denn vielleicht

in keinem gleichen Zeitraume iſt ſo vielerlei und darunter ſo viel gutes hervors

gebracht worden , wie ſeit vierzig Jahren . Nun kommt die Reihe an das

kaufende und urteilende Publikum, zu zeigen , ob es dieſen Reichtum verdient

Grenzboten II 1897 37
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und mit ihm umgehen kann . Aber vielleicht behandeln wir das alles viel zu

wichtig , darum ſpottet man ja auch mit Grund über die Stilſimpelei, die ſich

tief nach unten verbreitet hat, während noch vor einem Menſchenalter nur hie

und da einer von den beſſer geſtellten für dergleichen Intereſſe hatte , ohne

daß er es hätte befriedigen fönnen. Es wäre alſo vielleicht ſchon zuviel ges

than im Kunſtgewerbe, aber jedenfalls nicht zu wenig ! Zum Klagen über die

Leiſtung iſt demnach fein Grund. Das Publikum thut es auch weniger von

ſich aus ; theoretiſche Renner reden es dem Einzelnen ein , daß alles beklagens:

wert ſei . Aber machen kann man alles , ſagt Falfe. Alſo haben und in ges

wiſſem Sinne auch faufen kann man alles, und wir fühlen uns in Bezug auf

dieſe Dinge doch auch recht behaglich. Man könnte die Sache alſo wohl vors

läufig etwas mehr gehen laſſen. Wir haben ja auch noch andre Sorgen als

Zimmereinrichtung .

Außer dem fachmänniſchen Teile iſt noch mancherlei aus dem Buche

hervorzuheben . Teilnahme wird es erwecken , wie der Verfaſſer, abgeſehen von

ſeinem beſondern Beruf, ſeine Anpaſſung an das vielerlei Neue, was ihm fein

Lebensgang entgegengebracht hat , erzählt und damit ſeine Entwidlung be

(chreibt. Er weiß uns über das hiſtoriſche Intereſſe an dem Inhalt ſeiner

Biographie hinaus auch pſychologiſch zu feſſeln. Das gilt nicht nur von dem,

was er über ſich mitteilt. Sein Sinn für das Menſchliche und das Intime

umgiebt alles, wovon er ſpricht, mit einer gewiſſen Wärme, die den Leſer für

den Gegenſtand gewinnt . Auch mit geiſtig und geſellſchaftlich hochſtehenden

Perſonen iſt er viel zuſammengefommen , und davon verſteht er hübſch zu er

zählen . Wer ſich nicht als Flügeladjutant oder im Kammerherrendienſt viel

leicht noch eingehendere Erfahrungen erworben hat , der wird aus dem Leben

der Allerhöchſten kaum intereſſanter berichten können , als es Falfe thut über

ſeinen Aufenthalt bei dem König von Schweden und bei dem rumäniſchen

Königspaar auf dem Schloß Sinaja . Ein Kapitel handelt von Irland . Von

dort ſtammte ſeine Frau , deren Tod ihn bewogen hat, ſich aus dem Geſchäfts

leben zurückzuziehen. Auch von mancherlei kleinern Reiſen und Aufenthalten

an fremden Orten iſt die Rede. Immer ſpricht der Beobachter und , wenn

auch noch ſo kurz , der Kulturhiſtoriker. Ich möchte das Buch ein kleines

Denfmal nennen : eine Zeit in wichtigen räumlichen Ausſchnitten, geſehen durch

die Wahrnehmung eines ſehr unterrichteten Schilderers — ſo fönnte man viel

leicht nach hundert Jahren denfen , wenn man ſich dann auch wahrſcheinlich

anders ausdrückt. Was wird man wohl aus unſrer Litteratur des vorigen

Jahrhunderts einem derartigen Buche an die Seite ſtellen wollen ? An einem

ſolchen Beiſpiel fönnte man ſich klar werden darüber , worin der Fortſchritt

der Zeiten liegt .

( Schluß folgt)
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Midaskinder

Von Hermann Oefer

(Fortſcßung)

wird nicht die reiſefert
ig
, uns mit Gotte namun denn,"

Is er etwa fünfundzwanzig Jahre alt war , begann Fabricius, und

Jeinem Vater in der Bewirtſchaftung des Gutes ſo geholfen hatte,

wie wir wiſſen , daß er anfaſſen kann , bekam er einmal Luſt wie

andre , ein wenig die Welt zu ſehen . Der alte Herr hatte ſtrenge

Grundfäße. Die wiſſenſchaftliche Ausbildung hatte er ſeinem Sohne

gegönnt, wie es ſich gehörte, aber in den Ferien hatte er ihn immer

zu Hauſe behalten , und nun wollte dieſer Vogel einmal fliegen . Es kamen

ſchöne Septembertage, der Sohn hielt um die Erlaubnis zu einer mehrwöchigen

Wanderung an , der alte Herr ſagte : Die Zeiten ſind ſchwer , wir Landwirte müſſen

eben jeden Kreuzer zuſammenhalten . Der Sohn ſagte , er habe ein paar Gulden

zuſammengeſpart, die Reiſe ſolle den Vater nichts koſten . Die Mutter legte ſich

ins Mittel , endlich ſagte der alte Herr: Nun denn , dann packe und gehe, gehe

gleich, wohin du willſt, aber mit Gott! Unſer Freund war in weniger als einer

Viertelſtunde reiſefertig, und der Abſchied zwiſchen dieſen ſchweigſamen Menſchen

wird nicht viel Worte gekoſtet haben. Als der Sohn aber durch den Garten ging,

um von dort die Landſtraße zu erreichen, erſchien ſein Vater oben am Fenſter und

warf dem Sohne ohne ein Wort zu ſagen ein Fünfzigfrankenſtück in Gold herab

und wintte ihm einen Gruß nach .

Nein , das war nicht rauh , unterbrach Fabricius ſeine Erzählung, da eine

Bewegung im Zuhörerkreiſe das Verfahren des alten Herrn zu verurteilen ſchien ;

der alte Herr war ein edler , ſtolzer Charakter; er machte den Seinen nicht alles

leicht , das iſt wahr. Aber hören Sie einmal den Sohn von ſeinem Vater reden !

Und er hat an der Stelle , wo er das Goldſtück aufhob, einen kleinen Denkſtein

errichtet mit der Inſchrift des Tages. Sie ſehen , wie er das anſah !

Nun wohl, der junge Mann ging über Haßlach auf das Gebirge zu , er

kannte es don Jugend auf und hatte ſich vorgenommen, einmal die Lande hinter

Ihrem ſchönen Bergland kennen zu lernen und womöglich dabei das goldne Füchs

lein von der Reiſe wieder mit nach Hauſe zu bringen . Wie er hinter Marienborn

das Gebirge hinaufſtieg, traf er auf eine Reiſegeſellſchaft, Vater , Tochter , Söhne,

die ſich das Kloſter angeſehen und dort gezeichnet hatten und nun über den Ge

birgskamm hinüber zu ihrem Gepäck gelangen wollten , das ihnen die Poſt oder die

Bahn dort ſchon irgendwo abgeſeßt hatte. Sie waren des Wegs unkundig , und

jer das Sie ſehe
saßlach ein
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als nun unſer Freund daherkam , ſo einfach gekleidet und ſo braun gebrannt, wie

es für uns natürlich iſt, die mit dem Ader oder dem Weinberg zu thun haben ,

ſo rief ihn der ältere Herr an : þe, junger Mann — ſind Sie vielleicht ortskundig ?

Der junge Mann merkte ſofort, daß man ihn für einen Bauernburſchen oder

Waldhüter halte , und wie er den ſtillen Humor ſeines Vaters auch hatte , nahm

er ſich vor, das zu ſein , wofür man ihn hielt. Er gab alle Auskunft und erklärte

ſich dann auch bereit, die Geſellſchaft zu führen . Dieſe hatte es nicht zu bereuen ,

und er auch nicht. Er konnte die Berge benennen und wußte, wohin die Mirchtürme

gehörten , die ferne auftauchten und verſchwanden ; er kannte die Pflanzen ſo aus

gezeichnet, daß der Vater der jungen Leute ihn einmal fragte : Sie haben gewiß

Schullehrer werden wollen ? Er aber hatte noch mehr von ſeiner Führung; wie

er heute noch auf die Menſchen aufmerkſam iſt, und ſeine ſtille Art ja nur die

Stille eines geſchloſſenen Bienenſtocks iſt , hinter deſſen Wänden die ſchönſte Arbeit

verrichtet wird, ſo achtete er auf die Leute, die er führte, hörte auf ihre Geſpräche,

ohne zu verraten , daß er ſehr gut mitreden könne, und ſah , daß er auf Menſchen

geſtoßen war, wie er ſie ſchäßte.

Er gefiel auch den Fremden , und ſie fragten ihn am Ziele dieſes Reiſetags,

ob er ſie nicht durch das ganze Gebirge führen wolle. Er ſagte zu , obgleich ihm

ſein eignes Reiſeziel nun weit entrückt wurde. Er nahm in den Dörfern und

Städtchen , wo ſie übernachteten , nicht im Hotel ſeine Wohnung, ſondern in kleinen

Wirtſchaften ; er ſaß abſeits bei den Raften und in den Hotelgärten abſeits zu

ſeinem beſcheidnen Mahle, er beherrſchte ſein geſcheites Auge , daß es nicht verriet,

wie ſehr er an allen Geſprächen ebenbürtig Anteil nehmen konnte und innerlich nahm .

Herr Umthauer lächelt und denkt, jeßt kommt das große Warum ! Ja , er

wollte, durch nichts geſtört und unbefangen , das ſchweigend durcherleben , was ihm

hier geworden war: er hatte ſeine ganze Neigung auf das junge Mädchen geſeßt,

ſobald er einmal, als ſie eine Auskunft von ihm forderte, geſehen hatte, daß ihr Auge

von einer Seele ſprach , die liebzuhaben , deren Wert zu erkennen und der zu dienen

das Glück ſeines Lebens ausmachen müſſe. So gelang es ihm , eine Woche die

zarte Geſtalt zu ſehen , unauffällig ihr zu Dienſt zu ſein und allen ein Gefährte

zu werden , der langſam in dieſen Kreis hineinwuchs, man wußte nicht wie . Auch

dem jungen Mädchen war der ſchweigſame, ernſte, taktvolle Führer lieb geworden.

Wenn es von ihm hieß , ſobald man ſich ohne ihn ſprach : Schade um ihn , in einer

Stadt wäre der kluge, anſtellige und eigentlich über ſeinen Stand feine junge

Menſch doch etwas ganz andres geworden, ſo hatte ſie das Gefühl, er ſei etwas,

eine Kraft von eignem Werte.

Nach ſiebentägiger Wanderung ward die große Bahnlinie erreicht, auf der

die Reiſenden den Rückweg in die Heimat antreten wollten . Der Führer erhielt

den beſcheidnen Lohn, den er auf ihre Frage genannt hatte, lehnte jeden Kreuzer

darüber beſtimmt ab und nahm dann ſo Abſchied, daß man nachher ſagte : Auf dem

Lande ſind die Menſchen eben doch noch viel urſprünglicher und anhänglicher als

in der Stadt!

Unſer junger Mann hatte dann ſeine einſame Fußwanderung wieder aufge

nommen , er hatte die Straße ſo gewählt, daß er den Zug noch einmal ſehen konnte,

der ihm die Geliebte entführte. Die Reiſenden hatten inzwiſchen einen Bekannten

getroffen , der aus Haßlach ſtammte, und den ſie in der Sommerfriſche vor wenigen

Wochen kennen gelernt hatten ; ſie plauderten lebhaft mit ihm und tauſchten alle

Erlebniſſe ſeit der Trennung aus. Plößlich rief der neue Ankömmling bei einem

Blick hinaus in das Freie : Ach, das iſt ja der junge Herrenhäuſer, wie kommt der
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hierher ? Faſt gleichzeitig hatte das junge Fräulein gerufen : Sieh , Vater , unſer

Führer, er winkt! – Wer iſt das ? ſagte der Haßlacher. — Wer iſt das ? ſagte der

alte Herr. – Das iſt ein Gutsbeſißer, er wohnt drei Stunden von Haßlach , ich

kenne ihn von Kind auf. - Onein, das iſt ein junger Bauer , er hat uns dieſe

Woche durch das ganze Gebirge geführt !

Nun beide hatten Recht. Er brachte das Goldſtück nach Hauſe zurück und

ſagte , wozu er es beſtimmt habe. Als die Landarbeit im Vorwinter zu ruhen

anfing , reiſten Vater und Sohn nach der Heimat des jungen Fräuleins, und der

Herr Oberpfarrer hat damals das junge Paar wohl ſo ein , zwei Jahre nach ſeiner

Verheiratung kennen gelernt, ſie werden damals wohl ſchon auf dem Wiegands

häuſerhof gewohnt haben .

Es werden ihnen auf dem Wiegandshäuſerhof heute die Dhren geklingelt haben,

ſagte der Kammerrat mit einem Blick , als hätte er alle die Mitteilungen zu machen

gehabt, und eine Schlacht für den Mann geſchlagen , der dem Nibiß entronnen war.

Wo liegt der Hof? fragte der Präzeptor Röhrle, und er erhielt von vier

Stimmen die gleichzeitige Antwort: Er liegt fünf Stunden von hier, mitten zwiſchen

katholiſchen Dörfern am nächſten bei Remchingen . – Man ſieht wieder einmal,

daß der Herr Präzeptor beſſer im Himmel bewandert iſt als auf der Erde, ſagte

der Major mit ſcherzhafter Mißbilligung. Wären Sie Jäger , wie ſichs gehörte,

ſo kennten Sie den Hof, denn wer Bekaſſinen ſchießen will , muß ſie dort ſuchen.

Röhrle wollte dann noch die weitere Frage thun , die ihm eigentlich ſchon

lange auf den Lippen gelegen hatte : Von wem habt ihr denn eigentlich geſprochen ?

aber ein bittender Blick Viktors verriet ihm , daß Viktor aus allem , was ſeither

erzählt worden war, die Antwort auf die Frage erhalten hatte, wegen deren er

nach Au im Winkel und zu ihm gekommen war, und er ſchwieg.

Mit dem Schlage ſieben ging dieſe denkwürdige Sizung der Montagsgeſell

ſchaft zu Ende.

Die nächſte Stunde aber trennte die Freunde. Ernſt rief ſeine Pflicht zurück ;

er nahm anders Abſchied als in frühern Zeiten , er ging ungern von dem Freunde

fort und empfand es ſtark, daß Viktors Weſen eine erziehende Gewalt über ihn

ausüben werde, der er ſich nicht entziehen dürfe. Troßdem war das leßte Wort,

das er noch weit aus dem Poſtwagen vorgebogen dem Freunde zurief, ein Scherz

wort: Wie war das doch mit der goldnen Broſche, Viktor? Viktor aber konnte

dem Wagen nur noch nachrufen : Gedulde dich noch eine kleine Weile !

Als er bald darnach ſein Zimmer betrat, das Herz voll unruhig wogender

Gedanken , fand er einen großen Bogen Papier , den offenbar Ernſt bei dem Um

ordnen ſeines kleinen Gepäcks zurückgelaſſen hatte. Viktor erinnerte ſich , es war

der Bogen , in den die Pläne des neuen Schulhauſes in Haßlach eingeſchlagen

geweſen waren. Er trug mit Bleiſtift geſchrieben den Entwurf zu einem Midas

aufſaße Säuerlichs. Viktor nahm das Blatt an ſich, um es den wartenden Freunden

zu zeigen .

Neuntes Kapitel

Man erfährt, woher die Midaskinder kommen und wohin ſie gehen ,

aber das Buch rüdt nicht vor

Ehe fich Röhrle von den beiden Freunden verabſchiedet hatte , hatte er die

Zuſage Viktors erhalten , am Abend noch ſein Gaſt am Unterthor zu ſein . Dann

war Röhrle gegangen , bald darnach der Freund. Nun brannte Viktor darauf, ohne
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Zeugen den Namen zu erfahren , der ihm ſeit zwei Wochen die Ruhe des Lebens

gekoſtet hatte. Er fand den Wirt noch im Garten , damit beſchäftigt, den Himmel

anzuſchauen , den Wetterhahn auf einem Kirchturme nachdenklich zu betrachten , der

dem Rappen näher war als der Kappe ihm , und einem jungen Aufwärter zuzu

ſehen , wie er Gießkanneum Gießkanne über die Beete des Gartens ausgoß:

Viktor fragte zögernd : Wiſſen Sie vielleicht, Herr Dhnimus , wie der Gutsbeſißer

heißt, von dem heute Abend erzählt wurde?

Ihr Diener , Herr -- Doktor, das iſt der Zangkel vom Wiegandshäuſerhof.

Wie — Zangkel ? Kennen Sie ſeinen Vornamen ?

Aufzuwarten , Herr – Doktor, er heißt Emanuel Narziſſus Zangkel. Ah,

Sie kennen ihn ! Iſt Ihnen nicht wohl?

Dem Wirte war die tiefe Bewegung nicht entgangen, in die Viktor durch den

Namen verſekt worden war, und Viktors Antwort : D nein , nein — kam ſo haſtig ,

daß er nun erſt recht annahm , ſein Gaſt ſei einer Ohnmacht nahe geweſen .

Wie Herr Dhnimus dieſem Zuſtande durch eine gewiſſe Flaſche in ſeinem

Liqueurſchranke abhelfen könne, war eine Überlegung, die er leider allein zu Ende

verfolgen mußte , denn ehe er ſich deſſen recht bewußt war, hatte ihn Viktor nach

raſchem Gruße allein gelaſſen und hatte ſein Zimmer aufgeſucht, um das Uner :

wartete zu faſſen und ſich hoffnungsvoll auszulegen . Von fernen Verwandten in

Süddeutſchland hatten die Eltern geredet, aber wie man ſie in einer weiten , fremden

Welt finden ſolle, war eine manchmal aufgeworfne Frage geweſen , und nun hatte

die ſanfte, ſchüchterne Stimme der Frau Schwendeli Viktor auf die Straße geſtellt,

auf der man zu dieſen halb märchenhaften Angehörigen gelangen konnte – auf

einen Waldweg zum naſſen Winkel , und eine Straße an Rebenhügeln und Walds

rändern und Kornfeldern und blühenden Apfelbäumen vorüber nach Au im Winkel,

und nun auf die Straße, über die eben die Abendſchatten ſanken und Au im

Winkel, Remchingen und den Wiegandshäuſerhof zudeckten . Der Mond kam in

breiter, ſilberner Halbſchied im Dſten über den hohen Kaſtanienbäumen des Gartens

herauf. Viktor wäre am liebſten ſofort aufgebrochen , um die unbekannte Straße

zu ſuchen , einſame, unerkennbare Wandrer zu fragen , mißtrauiſche Hofhunde in

ſchlafenden Dörfern zu alarmiren , jedes ferne Licht für das Licht zu halten , das

in dem erſehnten Seſtos für den Mann aufgeſtellt ſein mußte, der den Hellespont

junger Sehnſucht mit mutigem Arme durchteilte.

Aber heute löſchte der Präzeptor Röhrle dieſe glänzende Ampel unbarmherzig

aus. Das Verſprechen , den Abend am Unterthore zuzubringen , war ſo beſtimmt

gegeben , und Herr Ohnimus ſchon einmal durch Ernſts unbillig frühe Abfahrt,

auf die ſein energiſches, flottes und ſtudentenmäßiges Eintreten in den Gaſthof die

Menſchenkenntnis des Wirts durchaus nicht vorbereitet hatte , ſchwer gekränkt worden ,

daß es doch nicht anging, zwei Häuſer in dem gutartigen Au im Winkel auf

einmal zu enttäuſchen , wenigſtens nicht für Viktor.

Und bald leuchtete ihm ein dreifaches Licht zum Dank für ſeine Selbſtüber

windung dreifach liebreich : freundliche Wirte behandelten ihn wie den langerwarteten

Gaſt, die Lampe ſtrahlte in der grünumſponnenen Gartenhütte und leuchtete auf

die uralten Feſtungsreſte über der Schlucht hinab , auf denen die Hütte wie ein

grünes Türmchen ſchwebte, und durch das Laub der Hütte und der nahen Bäume

brach in das Licht der Lampe der Glanz des Mondes. Sie kämpfte an den

Grenzen , wo ihre Leuchtkraft verſagte, mit ſeinem blaſſen Geiſterlichte um den

Beſiß der Roſenſtöcke und Lilien und Königskerzen , die da und dort über kleine

Geröllhalden heraufgeklettert waren und ſich in die Höhe reckten , um einen Über
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blick über alle Terraſſen dieſes blütenreichen Gartens und über die Roſe und über

deren ſchlichte Schweſter zu gewinnen, die über die breiten Sträucher der Heden

roſe ihre zarten Blüten als das Brautkleid der Vorſommerwelt reich und überreich

ausgebreitet hatte.

. . Und die Königskerze ſah im Schein des Mondes über das alles weg und

blickte in die Hütte und ſah das ſchmale Geſicht des Fräuleins Charmänterle und

das ebenſo ſchmale und durchgeiſtigte Geſicht des Herrn Meſchänterle, und ſah den

Fremdling , von dem ſie ſeither nichts erfahren hatte, und dachte : Da ſind drei

Königskinder in Präzeptors Hütte, und ich ſtehe Schildwacht über der Schlucht. '

Das that ſie bis elf Uhr. Dann wanderte die Lampe aus dem Garten , die

Glockenrufe wurden vernehmlich, als ſie niemand mehr bedurfte ; der Mond wanderte

bedächtig über Remchingen hin nach Weſten weiter, und die Roſen zogen ihre

Blätter an ſich , denn ein kühler Lufthauch wehte aus der Schlucht in die Ebene

hinab, er nahm Staub von den Blättern und ſtreute Feuchtigkeit über das Laub,

das nach ihr verlangte , aber die Worte, die in der Hütte getauſcht worden waren ,

ließ er dort weiter weben , damit die Menſchen , die hier zu Freunden geworden

waren , den feſten Drt der Erinnerung nicht verlören .

1 . Zuerſt ging die Rede von Algäuer hin und her, und Viktor ſprach von dem

Bilde und ertrug den Blick, den die beiden alten Geſchwiſter ſofort prüfend auf

den Jüngling richteten - der Präzeptor ohne Bewegung, die Schweſter mit

kräftigem Kopfnicken – , weil er eine Frage ſtellen wollte, die dem Sprachkenner

in Röhrle galt, und die ihm eine Antwort bringen ſollte, auf die er ſeit Samstag

Abend innerlich ſpannte. Sie wiſſen , begann er, daß mein lieber Freund Windiſch

heißt, in ſeiner Familie weiß man, daß die Voreltern eingewanderte Wenden ſind,

und daß ihr alſo ihr wendiſcher Familienname verloren gegangen , dagegen ihr

Vaterlandsname aus einem Übernamen zu einem neuen Geſchlechtsnamen geworden

iſt. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, ob nicht Algäuer ebenſo ein ſpäter

Schleier iſt, der den eigentlichen Familiennamen verdeckt, daß alſo etwa ein Vor

fahre unſers verehrten Freundes aus dem Allgäu eingewandert und von ſeinen

neuen Landsleuten um ſeinen eigentlichen Familiennamen Zangkel gebracht worden

iſt, weil es ihnen merkwürdiger war, daß er ein Allgäuer war , als ein Zangkel.

Per se , unterbrach das alte Fräulein , das iſt gerade wie mit dem Hamburger

am Steinthore. Ich glaube, der Mosjö weiß ſelbſt nicht mehr, daß er Boyeſen

heißt, kein Menſch nennt ihn anders als Hamburger, denn dorther ſtammt er. Aber

das Geld , das wir ihm für ſein ſchlechtes Schuhwerk bezahlen müſſen, ſtammt aus

Au im Winkel und heißt leider gewöhnlich Gulden und nicht anders !

Es mag ſein , ſagte Röhrle nachdenklich , es mag ſein . Sie haben nicht viel

Ähnlichkeit mit Allgäuer , aber –

- Zweiglein heiß ich jung, Baum heiß ich alt! unterbrach die Schweſter.

Ja ja , Sie gehören gewiß zu dieſem Baum , ſagte Röhrle mit freundlichem

Auſblick in das Auge Viktors. Aber ſtammt Ihre Familie aus dem Allgäu ?

Aus Süddeutſchland jedenfalls , mehr wiſſen wir nicht. Nun erzählte Viktor,

was er von der Geſchichte ſeiner Familie wußte, am herzlichſten von dem Ahnhern

und dem Urgroßvater.

* Und nun muß ich Ihnen ſagen , fuhr Viktor mit einer gewiſſen Entſchloſſenheit

des Tones fort, daß ich heute andre fhrer Landsleute mit voller Sicherheit als

meine Verwandten erkannt habe: der Gutsbeſißer, von dem im Garten des Rappen

erzählt wurde , iſt ein Zangkel und gehört zu uns, denn auch er trägt als zweiten

Vornamen den Namen Narziſſus – das kann kein Zufall ſein !
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Und Sie, mein lieber junger Freund, haben zugleich gefunden ,was Sie ſuchten ,

ſagte Röhrle herzlich zu Viktor, um ihm die weitere Mitteilung zu erleichtern .

Ja, erwiderte Viktor mit leuchtendem Auge, und morgen werde ich dieſe Ver

wandten aufſuchen und die Freundſchaft erneuern , die ſuchende Herzen in Endenburg

und gewiß auch im Wiegandshäuſerhof durch ihren Zug nach den Verſchollnen ge

ſchloſſen haben , ehe ſie begründet werden konnte. Und was meine Eltern vor allem

beglücken wird , wie es mich beglückt hat, iſt das, was wir beide heute Abend

erfuhren , daß auch dieſe Zangkel, wie es bei mir zu Hauſe von den Leuten unſers

Geſchlechts hieß , ertrunken ſind in einer Flnt, die nicht verſchlingt, ſondern an die

Müſte der ewigen Heimat trägt.

Es erbt der Väter Segen , nicht ihr Fluch, ſagte Röhrle ſanft und nachdenklich

mit den tröſtlich ſüßen Worten , die Pylades an den Tantalusenkel richtet, und die

der alte Sinner ſich doch ſelbſt nicht ganz zu eigen machen konnte.

D laſſen Sie mich Ihnen ein Blatt aus dem Gedankenkreiſe der Tantalus

vorſtellung vorleſen und dann eine Frage wegen ſolcher auffallenden Zuſammen

hänge im Familiengeſchick an Sie richten . Das Blatt ſtammt aus der Feder

eines Bekannten Ernſt Windiſchs, zugleich meines Nachbarn in Haßlach . Ich muß

ihn irgendwie , ich abne aber nicht wie , auf die Midasvorſtellung gebracht haben ,

aus der heraus ich ein Buch ſchreiben möchte – da Fräulein Regine Ulrike Röhrle

ihren Gaſt nun mit einem ganz beſondern Anteil anſah, geriet Viktor in große

Verlegenheit und redete etwas ſtotternd weiter — , ein Buch von herrlichen Seelen ,

die vor Luſt am Schönen nicht Zeit dazu haben , das Unſchöne zu ſehen , und nun

hat Herrn Säuerlich, ſo heißt mein Haßlacher Nachbar, die Midasſage offenbar in

einem andern Zuge mehr angeſprochen , er hat dieſen aufgegriffen , und während ich

nicht zum Schreiben komme, ſchreibt er und ſorgt dafür , daß mir fein Fleiß auf

Schritt und Tritt ſichtbar wird. Diesmal aber iſt mir das Zeugnis ſeines Schrift

ſtellereifers, das ich hier habe, vielleicht ohne ſeine Abſicht zugekommen, obgleich ich

das kaum glauben kann . Darf ich leſen ?

Die Geſchwiſter waren ſo bereit zu hören , daß es Viktor faſt einen Stich ins

Herz gab, daß es ſich nicht um ein Blatt handelte, das zu ſeinen Werke gehörte,

und ſo las er denn :

Midaslinder

3 . Vater Tantalus

Ich kenne einen , der ſeinen Ahnherrn als Müße über die Eſelsohren zieht.

Ich traf ihn ſeit unſern Sekundanerjahren , aber es war für mich kein Aus

kommen mit ihm , und ich denke, für ihn kein Auskommen mit mir. Ich hielt ihn

für einen Wichtigthuer, der hinter ſeiner Löwenhaut von feinen Kleidern , langem

Haar, blaſſen Wangen , dem müdemachenden Zitiren von Anaſtaſius Grüns „Schutt“

und dem ſchwerſten Tabak, der damals bei uns zu haben war, ich glaube, er hieß

La Guayra , einen Willen verbarg, der ſo ſchwach und pampelig war wie der ganze

Menſch .

Erſt war das ein Renommiren mit „ Schutt,“ alle wollten es ihm nachthun ,

und das Buch wurde bei jeder Bücherausgabe am Donnerstag um vier Uhr verlangt.

Dann kam derſelbe Lärm mit Schopenhauer. Die Parerga und Paralipomena

lagen in zwei ſchönen großen Bänden auf ſeinem Tiſche, und man war gar nicht

ſicher, daß er einem nicht mit einem dieſer pompöſen Bände auf einem Spazier

gange begegnete - ,,einſame Gänge“ nannte er ſie, es durfte ihn niemand bes

gleiten , obgleich ſie alle darnach hungerten , mit ihm „ einſam “ ſein zu dürfen . Dann



Maßgebliches und Unmaßgebliches 297

kamen Stunden, in denen er düſtere Bekenntniſſe ſeines Seelenzuſtandes verlauten

ließ – einmal war ich unfreiwillig Zeuge , aber dieſe nervöſe Art der Selbſt

anklage war zu gemiſcht, als daß ich ſie hätte vertragen können , da war Selbſt

erkenntnis , Selbſtintereſſantheit und Steigerung des Wortes durch das Wortmachen

ſo unentwirrbar ineinander gemengt , daß ich das Fenſter nicht bloß wirklich auf

machte, um dem Guayraqualm zu entkommen, ſondern auch figürlich.

Später kam der deutſch zurecht gemachte Darwin in Mode, und da entdeckte

er ſofort ſeinen Vater Tantalus. Er begriff ſein Leben, er war das bejammerns

werte Ergebnis einer ganzen Reihe von Kräften , die es offenbar drauf abgeſehen

hatten , einen Schwächling zu erzeugen , eine unglückliche Diagonale im Parallelo

gramm der Kräfte. Wenn er ſich wie ein Tropf benommen hatte, und das brachte

er vorzüglich fertig , ſo ſchalt er den Vater Tantalus. Wenn das Geld , das am

Erſten eingetroffen war – und es floß für dieſen Kameraden zu reichlich —, ihm

am Fünfzehnten das leßte Bebewohl ſagte , wenn er Raßenjammer hatte , wenn er

in Abenteuer verwickelt war, deren Entdeckung er fürchtete, dann hörte man ihn :

D Tantalus, Tantalus! murmeln , wenn er neben den andern herging , und dieſe

ehrten ſeine große unglückliche Seele mit einer Ängſtlichkeit und Teilnahme, die mir

an ihnen gefiel, aber ich konnte ſie nicht empfinden, ich ſah eben keinen Tantaliden .

ſondern einen Menſchen , der nicht ſteuern und nicht rudern wollte. —

Das iſt ein ſcharfer Herr, ſagte das alte Fräulein , als Viktor geendet hatte.

Viktor aber, der ſich genötigt ſah , jedes Wort Säuerlichs zu unterſchreiben,

erwiderte : Ich habe noch nie geſehen , daß ein edler Menſch dieſe Deckung hinter

Verhältniſſen, Elternſchuld und Vorvätererbe geſucht hätte.

(Schluß folg:)

CORO

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Arbeiterbewegung und die nationalen Ziele. Auch dieſes Jahr

wieder haben ſich die Sozialdemokraten mit einer verunglückten Maifeier blamirt.

Was würden ihre Führer darum geben , wenn ſie den unüberlegten Beſchluß , der

alljährlich ihre Dhnmacht gegenüber der beſtehenden Geſellſchaftsordnung offenbart,

zurüdnehmen könnten ! Aber unfehlbare Päpſte können nichts zurücknehmen ; die

Herren Bebel , Liebknecht und Mehring hätten von den Päpſten vorher die Klugheit

lernen müſſen , ehe ſie dic Unfehlbarkeit für ſich in Anſpruch nahmen . Für eine

leere Demonſtration den Brotverdienſt und vielleicht gar Freiheit , Blut und Leben

zu wagen , fällt den deutſchen Arbeitern nicht ein . Damit ſoll nicht geſagt ſein ,

daß ſie auch nichts wagen würden , wenn es ſich um ernſtere Dinge handelte. In

Wien iſt die Maifeier von Jahr zu Jahr immer großartiger ausgefallen . Warum ?

Weil ſie dort den Zweck hatte , den Arbeitern einen Anfang politiſcher Rechte zu

erkämpfen . Jedes Jahr demonſtrirten ſie vor dem Parlamentsgebäude, und es hat

dabei maſſenhaft Verwundungen , Verhaftungen und Verurteilungen gegeben . Dieſes

Grenzboten II 1897
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Jahr haben ſie ihren Sieg gefeiert, denn wenn ſie auch in Wien ſelbſt unterlegent

ſind, ſo iſt es doch vorzugsweiſe den Wiener Demonſtranten zu danken , daß man

eine fünfte Kurie geſchaffen hat, und daß einige Arbeitervertreter in den griechiſchen

Tempel an der Ringſtraße eingezogen ſind. Diesmal haben ſie daher nicht mehr

vor dieſem Gebäude demonſtrirt , weil ſie, wie ſie ſagen , darin fißen ; ſie

haben ſich – 100000 Mann ſtark mit Frauen und Mindern – erſt im Präter

geſammelt, und dort ſind, dank dem friedlichen Zuſammenwirken der Polizei mit

den 2000 ſozialdemokratiſchen Drdnern , alle Schwierigkeiten überwunden worden ,

die aus der Bewegung ſolcher Maffen und aus ihrer Verwidlung mit zahlreichen

Kutſchen und den Wagen der elektriſchen, und der Pferdebahn entſtehen. Welche

revolutionäre Kraft einer beharrlichen Rechtsverweigerung innewohnt, das hat ſich

in neuerer Zeit nirgends deutlicher gezeigt als in Galizien ; haben doch die galiziſchen

Bauern , dieſe halbverhungerten , armſeligen Analphabeten in der Zeit der Wahlen

Tag und Nacht ihre Dörfer umſtellt und bewacht, um den Wahlkommiſſarius abs

zufangen und ihn zu hindern , nach Schlachzizenſitte die Wahl ohne die Wähler

vorzunehmen, und ſie haben ſichs Tote und Verwundete koſten laſſen .

Man wird auch wohl bei uns wenig Luft haben , eine ausgeſprochen arbeiter

feindliche Politik zu treiben. Das ginge allenfalls , wenn die reine reaktionäre

Maſſe“ in allem übrigen ſo einig wäre wie in ihrem Gegenſaße zur Sozialdemo

kratie , aber wie es damit ſteht, braucht nicht breit erörtert zu werden , und mit

der Bekämpfung der Sozialdemokratie allein läßt fich doch keine Politit treiben.

Bei der ſtetig wachſenden Zahl der Elemente, aus denen ſich die Sozialdemokratie

retrutirt, bleibt nichts übrig , als mit ihnen als mit einem weſentlichen Gliede des

Staatsförpers zu rechnen ; ja ſie und der Bauernſtand bilden die zwei Gruppen ,

mit denen der Staat vorzugsweiſe zu rechnen hat. Denn es ſind die beiden

Gruppen , die bei größter Kopfzahl am gleichartigſten in ihrer Zuſammenſeßung

ſind , mit denen ins flare und zu gemeinſchaftlichem Handeln zu kommen alſo am

leichteſten ſein muß. Die weit ſchwächern Mittelparteien beſtehen aus ſehr ver

ſchiedenartigen Elementen , und beim Zentrum vermag der konfeſſionelle Mantel nur

notdürftig eine Menge widerſprechender Intereſſen und Beſtrebungen zu verdecken .

Demnach iſt es eine Lebensfrage für unſre Politik, Ziele aufzuſtellen , die auch die

Lohnarbeiter zu den ihrigen machen können , und ihre grundſäßliche Feindſchaft gegen

den Staat allmählich zu überwinden .

Selbſt wenn alle dahin gerichteten Verſuche ausſichtslos wären , würde es

Pflicht ſein , damit fortzufahren , aber ſie ſind nicht ſo ausſichtslos , wie es ſcheint.

Anzeichen von Strömungen in der Arbeiterpartei, die ſich vom Radikalismus ab

wenden , haben wir oft genug zu verzeichnen gehabt. In neuerer Zeit ſind dazu

gekommen ein ſtärkeres Intereſſe für möglichſt unpolitiſche Gewerkſchaften , die be:

kannten Erklärungen Schoenlangs gegen Liebknecht und eine Reihe von Aufſäßen

Eduard Bernſteins, die dieſer neben Kautsky bedeutendſte unter den lebenden

Theoretikern der deutſchen Sozialdemokratie unter dem Titel : Probleme des Sozia

lismus in der Neuen Zeit veröffentlicht hat. Der wichtigſte iſt der legte in Nr. 30

und 31 über die ſozialpolitiſche Bedeutung von Raum und Zeit. Bernſtein führt

darin folgende Gedankenreihe aus. Die Sozialdemokratie hat bisher eine Frage

vernachläſſigt, der ſogar ſchon frühere Utopiſten die gebührende Aufmerkſumkeit ge

widmet haben , die Frage der ſozialpolitiſchen Gebietseinheiten und die damit eng

verbundne Frage der ſozialpolitiſchen Verantwortlichkeiten . Nicht jede beliebig

große Gemeinſchaft kann jede beliebige ſoziale Aufgabe löſen . Demokratiſche Selbſt

verwaltung iſt nur in ganz kleinen Gemeinweſen möglich , in großen , wie unſre
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Staaten ſind, bleibt die Deinokratie ein leerer Schein , wenn gefordert wird, daß

jedes Glied der Gemeinſchaft unmittelbar aufs Ganze einwirken ſoll. Sollte die

Einwirkung etwa in Form einer Volksabſtimmung über die Verwaltungsmaßregeln

vor ſich gehen, ſo müßte, ſelbſt wenn nur über die wichtigſten abgeſtimmt würde,

„ der glüdliche Bürger der Zukunft alle Sonntage einen Fragezettel vorgelegt be

kommen , bei dem ihm Hören und Sehen vergehen würden .“ Selbſtverſtändlich

könnte auch nicht ein einziger über die zur Entſcheidung aller dieſer Fragen er

forderliche Sachkenntnis verfügen . Außerdem würde das Bewußtſein der Ver

antwortlichkeit fehlen , denn dieſes Bewußtſein nimmt mit der Zahl derer ab, mit

denen man die Verantwortung teilt; eine Zehumilliontelverantwortlichkeit iſt gar

keine mehr. Die Staaten in lauter kleine von einander unabhängige Gemeinweſen

aufzulöſen , iſt bei den heutigen induſtriellen und Verkehrsverhältniſſen unmöglich

und würde, wenn es möglich wäre, einen unaufhörlichen und nichts weniger als

ihönen Intereſſenkleinkrieg zwiſchen dieſen Gemeinweſen erzeugen . Müſſen demnach

die kleinen Gemeinweſen zu großen Verbänden zuſammengefaßt werden, ſo iſt kein

Grund einzuſehen , warum man von den ſchon beſtehenden , den Nationalſtaaten ,

abgehen ſollte, zumal da Vernichtung der Volkseigentümlichkeiten durch Zuſammen

kneten aller Völker in einen Brei als etwas kulturwidriges nicht wünſchenswert

wäre. So haben wir einerſeits die Notwendigkeit, die allgemeinen Angelegenheiten

von feſt angeſtellten Sachverſtändigen , alſo von Beamten , beſorgen zu laſſen , und

dieſe Notwendigkeit ſteigert ſich von Jahr zu Jahr, da jede Volksvermehrung und

jeder Fortſchritt der Technik neue Verwidlungen ſchafft und neue Organe erfordert;

Mollusken und Würmer können aus gleichartigem Gewebe beſtehen , die höhern

Tiere kommen nicht ohne reiche Differenzirung aus und bedürfen namentlich eines

Knochengerüſtes und eines Nervenſyſtems. Andrerſeits werden dieſe großen Ver

waltungskörper ungefähr mit unſern heutigen Staaten zuſammenfallen müſſen , d . h.

mit andern Worten : der Zukunftsſtaat iſt ſeinem Weſen nach nichts andres als

unſer gegenwärtiger Staat, nur daß darin beſſer als in dieſem dem Mißbrauch

der Staatsgewalt für Sonderzwecke vorgebeugt wäre. Auch die Strafrechtspflege

wird der Zukunftsſtaat nicht entbehren können. „ Selbſt wenn er den Verbrecher

als Nranken behandelt, iſt das nur der Form , nicht dem Weſen nach eine Änderung .

Ob jemand wegen Notzucht zu Zuchthaus verurteilt oder als geſchlechtskrank« in

ein þaus für moraliſch Kranke geſperrt wird , kommtin der Hauptſache auf dasſelbe

hinaus.“ Auch die Sorge um das eigne Fortkommen und die Verantwortlichkeit

für ſein eignes Schidjal kann dem Bürger des Zukunftsſtaats nicht abgenommen

werden . Das Gemeinweſen kann niemals eine Verſorgungsanſtalt für Menſchen

werden , die ſelbſt aller Sorge überhoben wären , denn es kann nicht mehr leiſten ,

als es von ſeinen Mitgliedern empfängt. Die Regel, daß, wer nicht arbeiten will,

auch nicht eſſen ſoll, bleibt demnach beſtehen . Der Sozialismus kann alſo die

Pflicht der wirtſchaftlichen Selbſtverantwortlichkeit nicht aus der Welt ſchaffen , er

kann nur ihre Erfüllung erleichtern . Zum Bewußtſein dieſer Pflicht müſſen die

Arbeiter mehr als bisher durch die Thätigkeit in Genoſſenſchaften und Gewert

ſchaften erzogen , und ihre Aufmerkſamkeit muß mehr als bisher auf die Zwiſchen

glieder zwiſchen dem Einzelnen und dem Staate, auf Gemeinde, Kreis und Provinz

gerichtet werden . Denn die Reform des Staates , die das einzige denkbare Ziel

eines vernünftigen Sozialismus iſt, wird vorzugsweiſe in der Dezentraliſirung der

Verwaltung zu beſtehen haben , darin , daß alle Aufgaben , die nicht ihrer Natur

nach an die Zentralbehörde gebunden jind , den kleinern Verbänden übertragen

werden, in denen allein eine wirkliche, lebendige Teilnahme jedes Einzelnen an der
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Verwaltung möglich iſt, während die Demokratie ein leeres Wort bleibt, ſo lange

der Einzelne unvermittelt einer Geſamtheit von vielen Millionen gegenüberſteht.

Ein Ei kann dem andern nicht genauer gleichen , als dieſe Anſicht Bernſteins

der unſern . Nur ein Punkt fehlt bei ihm noch zur vollſtändigen Gleichheit : daß

der Zukunftsſtaat die Erleichterung, die er bringen ſoll, nur bringen kann , wenn

er die Bodenfrage löſt. Gegen die Anerkennung dieſer Wahrheit ſträuben ſich vor

läufig noch ſowohl die Sozialdemokraten als die Agrarier. Aber Bernſtein hat

nur noch einen Schritt bis dahin , da er die aus der Volksvermehrung enta

ſpringenden Schwierigkeiten anerkennt, und in einem agrariſchen Organ , Fühlings

Landwirtſchaftlicher Zeitung, flößt ein Rittergutsbeſiper Wadſack mit der Naſe

darauf. Er klagt darüber , daß ſeit 1871 die Landbevölkerung in Deutſchland von

63 auf 49 Prozent geſunken , die ſtädtiſche von 37 auf. 51 Prozent geſtiegen ſei.

Aber die Sache liegt doch nicht ſo , daß die Verſchiebung bei gleichbleibender Ein

wohnerzahl erfolgte. Die Grundurſache iſt das Bevölkerungswachstum , das den

ländlichen Überſchuß zur Abwanderung und zur Verſtärkung der induſtriellen Be

völkerung zwingt, und erſt daraus entwickeln ſich die übrigen Urſachen , die dann

die ländliche Bevölkerung ſtellenweiſe - keineswegs überali – geradezu ver

mindern . Ein Dußend mal haben wir ausgeführt, was Wadſack zum Lobe des

Landlebens ſagt und von der Notwendigkeit, den Leuten die Luſt und Liebe zum

ländlichen Leben zu erhalten ; aber was nüßt das alles , wenn der Landmann ab

wandern muß , weil er es entweder aus Mangel an täuflichem Ader zu feiner

Selbſtändigkeit bringt, oder weil ihn, wenn er ſchon ſelbſtändig war, der Hypo

thefengläubiger heruntertreibt? Und wie können die Agrarier dieſem Zuſtande ab

zuhelfen hoffen , wenn all ihr Bemühen auf die Erhöhung des Bodenwerts gerichtet

iſt, während gerade der unerſchwingliche Bodenpreis , in dem ſich die Bodenknappheit

ausdrüdt, die Vermehrung der ländlichen Bevölkerung hindert ? Nachdem die

Intenſität der Bewirtſchaftung einen gewiſſen Grad erreicht hat, giebt es nur noch ein

Mittel, das richtige Verhältnis zwiſchen der landwirtſchaftlichen und der induſtriellen

Bevölkerung aufrecht zu erhalten : Erwerbung neuen Bodens.

In Uarda ſchildert Ebers , wie ein Knabe durch tägliche ſtundenlange Ein

ſchnürung in Brettchen zum verkrüppelten Zwerge gemacht wird. Daß zu enge

Landesgrenzen auf ein wachſendes Volk genau ebenſo wirken müſſen wie Ein

ſchnürungen in Bretter auf einen Knaben in der Zeit des Wachstums – der Leſer

möge ſelbſt den Vergleich zwiſchen den phyſiologiſchen Wirkungen der einen Prozedur

mit den wirtſchaftlichen , politiſchen und pſychologiſchen der andern im einzelnen

durchführen – , das iſt eine ſo einfache, ſo offenbare, ſo allgemein ſeit Jahrtauſenden

anerkannte Wahrheit, daß ſich ihr nur ein ſchon der Verkümmerung und Verkrüppe

lung anheimgefallenes Philiſtergehirn verſchließen kann . Man ſtelle ſich doch nur

einmal die grauenhaften Zuſtände vor, die in England eingetreten ſein müßten ,

wenn alle die Engländer zu Hauſe geblieben wären , von denen die ſechzig bis

ſiebzig Millionen Menſchen engliſcher Abkunft in den engliſchen Kolonien und in

den Vereinigten Staaten ſtammen ! Uns Deutſche haben unſre jämmerlichen poli

tiſchen Verhältniſſe in den legten drei Jahrhunderten verhindert, uns für weitere

Entwidlung Raum zu ſichern. Und wie denn immer ein Übel das andre erzeugt:

unſre heutige geographiſche Lage, die Enge und die Geſtalt unſrer Grenzen zwingen

uns zu einer ſtraff militäriſchen Staatsverfaſſung , und dieſe bildet wieder ein

Hindernis der Expanſion. Einmal beſchränken die militäriſche Dienſtpflicht und das

mit dem militäriſchen Wejen in enger Wechſelwirkung entſtandne büreaukratiſche

und polizeiliche Weſen unſers Vaterlands die Bewegungsfreiheit ſeiner Bürger in

mahrhunderten ein übel das vonzen zwinge
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einem Grade , der ſchließlich ihre Unternehmungsluſt und ihren Unternehmungsgeiſt

lähmen und ſie für großartige Koloniſation unfähig machen kann , ſodann erzeugen

die vielen Freiheitsbeſchränkungen und Beläſtigungen eine ſolche Abneigung gegen

den Heimatſtaat (die nicht gleichbedeutend iſt mit Abneigung gegen das eigne Volk

und Vaterland) , daß der Deutſche gerade ſolche Auswanderungsgebiete bevorzugt ,

wo er der väterlichen Fürſorge der heimiſchen Behörden , ſo weit ſich dieſe nicht

auf den Schuß vor Fremden bezieht, entrückt iſt. Alexander Tille, deſſen biologiſche

Anſichten wir jüngſt befämpft haben, mit dem wir aber in manchen andern Dingen

übereinſtimmen , hat einmal die Staatsgrenzen als das Haupthindernis einer ge

(unden Entwidlung bezeichnet; ohne ſie würden , meint er , die Deutſchen im Kampfe

ums Daſein alle Völker ſchlagen durch ihre Arbeitsleiſtungen ; deshalb fordert

er die Aufhebung der Staatsgrenzen. Die iſt nun freilich nicht möglich; aber

jedenfalls müſſen wir uns aus der verhängnisvollen Verkettung einander ver

ſtärkender Übel herauszuwickeln ſuchen . Ein Anfang wenigſtens iſt ja mit unſern

beſcheidnen Kolonialunternehmungen gemacht. Hätten wir Kolonien , die für Ein:

wanderung im großen Stile geeignet wären , ſo wäre damit eine der Feſſeln des

deutſchen Unternehmungsgeiſtes gelöſt, da dann die Dienſtpflicht in den Kolonien

geleiſtet werden würde; auf etwas dergleichen ſcheint auch das dem Reichstage

vorliegende Auswanderungsgeſeß abzuzielen . Für das Beſtreben, unſre Auswande

rung in Gebiete zu lenken , wo die Auswandrer in lebendiger Verbindung mit dem

Heimatsſtaate bleiben könnten , liegen die Verhältniſſe inſofern günſtig, als die Ver

einigten Staaten , die bisher die ſtärkſte Anziehungskraft auf europamüde Deutſche

ausgeübt haben , heute keine verlockenden Ausſichten mehr bieten und noch dazu die

Einwanderung Mittelloſer erſchweren. Andrerſeits wird man aber auch den voll

kommen richtigen Leitſaß nicht überſehen dürfen , den Fürſt Bismarck im Beginn

unſrer Kolonialbewegung entwickelt hat , daß nämlich nur Kolonien nach engliſchem ,

nicht ſolche nach franzöſiſchem Muſter Ausſicht auf Gedeihen haben, d . h. Kolonien,

wo nicht der Staat vorangeht , ſondern der Kaufmann ( oder der Handwerker, der

Bauer), der Staat aber nur nachfolgt in dem Maße, als die Beſiedlung Wurzel

faßt, des Heimatſtaats Schußes oder Beiſtandes bedarf und ihn fordert. Büreau

kraten können zwar durch regelmäßige Verbreitung zuverläſſiger Berichte über die

Buſtände in den Auswanderungsgebieten großen Nußen ſtiften , aber ſie fönnen

daheim in der Reſidenz unmöglich herausbekommen, in welcher Gegend des Auslands

dem deutſchen Bauer wohl ſein und wo es ihm gut gehn wird , oder wo der

Raufmann Geſchäfte machen kann ; das müſſen die beiden ſelbſt herausfinden . Fehlt

einem Volfe dieſer Spürjinn , ſo iſt es unfähig zu koloniſiren , und Erwerbungen ,

etwa durch Eroberung , die der Staat macht, bleiben ein toter Beſik. Den Deutſchen

hat dieſer Spürfinn niemals gefehlt , und ſollte er gegenwärtig eingeſchlummert ſein

(bei den Bauern und Þandwerkern nämlich, die Kaufleute beweiſen ihn ja im er:

freulichſten Maße) , ſo würde er ſich wohl wieder erwecken laſſen ; er iſt doch auch

bei den Engländern germaniſches Erbteil .

c
o
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Der große Kurfürſt Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Von Martin Philippion.

Erſter Teil. Berlin , Verlag Siegfried Cronbach (ſehr ſchön ), 1897

Ob man die Matthäuspaſſion von Bach in einer matten Aufführung hört

oder ein langweiliges Buch über den großen Nurfürſten lieſt, der Eindruck iſt der

ſelbe: ſchade um den ſchönen Stoff, um ein Prachtſtück unſrer deutſchen Geſchichte ,

wenn es ſo dürftig reproduzirt wird. Je größer das Original, deſto größere An

forderungen ſtellt es an den Nachſchöpfer von heute , ob dieſer nun Kapellmeiſter

oder Hiſtoriker heißt. Philippſon ſagt in ſeinem Vorwort: „ Im Rahmen weiterer

Ziele haben J. G . Droyſen und Erdmannsdörffer in berühmten Werken das Thun

Friedrich Wilhelms auf glänzende Weiſe gewürdigt. Aber es fehlt noch immer

an einer Lebensbeſchreibung, in der der große Kurfürſt im Mittelpunkt der Dar

ſtellung ſteht, die ſein Wirken nach allen Seiten hin entwidelt. Dieſe Lücke

wünſche ich einigermaßen auszufüllen . Es kommt mir nicht ſowohl darauf an ,

aus Archiven und Bibliotheken neuen Stoff herbeizutragen , als vielmehr, ſoweit

dies angeht, aus dem ſchon veröffentlichten Materiale und den Hunderten von

Einzelſchriften ein möglichſt zuſammenhängendes und klares Bild von dem Wollen

und Wirken Friedrich Wilhelms von Brandenburg zu formen .“ Dieſer Stellung

der Aufgabe entſpricht der vorläufig vorliegende erſte Band ſo , daß in zwei Büchern

von zuſammen 264 Seiten die rein politiſchen Verwidlungen und Verhandlungen

Brandenburgs von 1640 bis 1660 dargeſtellt werden und darauf in einem dritten

Buche von 80 Seiten die „ innern Zuſtände“ in den zwei Kapiteln „ Regent und

Stände“ und „ Regierung und Regierte ,“ von denen das lepte den nach dieſer

überſchrift ahnungsloſen Leſer in der Art der „ kulturhiſtoriſchen “ Schwanzkapitel

politiſcher Hiſtoriker in einem Nu mit omnibus rebus et quibusdam aliis über

ſchüttet, als da ſind Finanzen , Koloniſation , Poſt, Handwerkerweſen , Bauern , Juſtiz,

religiöſe Beſtrebungen, Berlin , Kunſt und Wiſſenſchaft, Heeresorganiſation, Kriegs

flotte, Unterrichtsweſen – wohl bekomms! Und Friedrich Wilhelm ? Nun , wo

und wie er eingreift, berichtet Philippſon natürlich an Ort und Stelle , aber „ im

Mittelpunkte der Darſtellung“ ſteht der Fürſt nur dant dem Zufall, daß ſich der

photographirende Hiſtorifer mit ſeinem Objektiv gerade Berlin gegenüber aufgeſtellt

hat, nicht dank einer künſtleriſchen Notwendigkeit, wie wir ſie bei ſolchen Auſgaben

allerdings vom Geſchichtsſchreiber fordern . Und wie die Stellung des großen

Kurfürſten innerhalb der Ereigniſſe, die das Buch erzählt, nicht genügend zum

abſoluten Schwerpunkte gemacht worden iſt, ſo iſt auch ſeine Perſönlichkeit zu

ſchwach gezeichnet; hier fehlt es vor allem an einer reichlichen Ausnußung ſeiner

eignen Äußerungen .

Die Söhne des Herrn Budiwoj. Eine Dichtung von Auguſt Sperl. München , Bed .

Zwei Bände

Wenn ſich ein dramatiſcher Dichter einen hiſtoriſchen Stoff nimmt, ſo thut

er es , weil ihn beſtimmte überlieferte Perſönlichkeiten anziehen und ergreifen . Der

Romanſchreiber dagegen ſucht meiſtens in den Umgebungen, auch wohl in der Aus

drudsweiſe , kurz in den Formen einer vergangnen Zeit nur eine Einfleidung für

ſeine innern Erlebniſſe. Bekannte , ausgeprägte Geſtalten der Geſchichte kann er

im Vordergrunde ſeiner Handlung nicht brauchen , denn die Hauptperſonen will er

ſelbſt erfinden ; ihm liegt an dem „ Milieu," an den Farben und Stimmungen ,

worin ſich uns eine beſtimmte vergangne Zeit zu zeigen pflegt. Er wird auch

wohl, namentlich wenn er keine ſehr lebendigen Menſchen erdichten kann, auf das
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äußere Gewand ganz beſondre Sorgfalt verwenden, als ob er die Aufgabe hätte ,

uns über vergangne Dinge zu belehren , anſtatt zu dichten. Wenn aber andrerſeits

ſeine Phantaſie ſtark und fruchtbar genug iſt, warum überträgt er nicht ſeine

innern Erlebniſſe geradeswegs in die Dichtung, ſondern wählt den Umweg durch

die Formen einer Zeit , die doch nicht mehr ſeine eigne iſt ? Wenn alles natürlich

und geſund dabei zugegangen iſt, ſo ſollte man meinen : weil die Umgebung ſeines

Romans , Ort und Zeit, ſeine Phantaſie gleich anfangs ſo ergriffen haben , daß er

die Gegenſtände ſeiner dichtenden Erfindung nicht mehr von den Formen trennen

tann. Nun fragt es ſich : tann er uns , abgeſehen von den Äußerlichkeiten , auch

als Dichter, Menſchen ſchaffend (denn das iſt das Entſcheidende ) befriedigen ? Das

fremde Koſtüm überhebt ihn dieſer Pflicht nicht, es erleichtert ſie ihm nicht einmal .

So wären wir an dem Bunkte angelangt, von wo aus die mancherlei Abwege,

Spielarten und Fehler des hiſtoriſchen Romans zu betrachten wären. Wir wollen

das heute unterlaſſen. Die Grenzboten haben vor kurzem an einigen Beiſpielen

den „Verfall des hiſtoriſchen Romans " entwickelt (Heft 2 ) . Dieśmal ſind ſie

in der angenehmen Lage , über ein Buch dieſer Art ihre Freude ausſprechen zu

können.

Der Verfaſſer hat ſich bereits durch eine kleinere Erzählung aus demſelben

Voltstreiſe (Deutſchböhmen ) betannt gemacht. Die neue iſt größern Stils , ernſt

und mit dem Ausgang einer Tragödie. Der Verfaſſer hat das ganz richtige Ges

fühl gehabt , das auf dem Titel durch das Wort Dichtung ausdrücken zu müſſen.

Wir werden in eine wilde Zeit geführt und unter ein Geſchlecht von Heroen , das

nach jurdjtbaren Kämpfen mit Ehren untergegangen iſt: das deutſche Rittertum in

Böhmen unter Ottokar und Rudolf von Habsburg. Der Schauplaß iſt die Stadt

Prag oder eine der vielen Burgen des Böhmer Walds. Der Verfaſſer hat ſehr

gründliche Geſchichtsſtudien gemacht und giebt uns ein treues und überzeugendes

Beitbild . Seine Menſchen nötigen uns Teilnahme ab , ihr Ergehen feſielt uns bis

zu Ende, der Inhalt des hier geſchilderten Lebens macht einen bedeutenden , feier :

lichen Eindruck. Der Verfaſſer hat nach unſerm Gefühl die Wirkung , die er für

ſeine Erfindung erſtrebte, durch die Art ſeiner Erzählung voltommen erreicht, und

wir ſtehen nicht an , die , Söhne des berrn Budiwoj“ für einen der beſten hiſto

riſchen Romane zu erklären , die in den lezten Jahren geſchrieben worden ſind.

Der Roman erzählt uns das Leben dreier Brüder, der Söhne des Herrn Budiwoj,

von ihren Anabenjahren auf der Waldburg an bis zu ihren Rämpfen gegen und

für König Ottokar (die zwei älteſten fämpfen für Rudolf , der jüngſte iſt auf

Ottofars Seite geblieben ) , der Schlacht auf dem Marchfelde, wo Ottofar fällt, und

der Zeit , wo deſſen Sohn Wenzel längſt erwachſen und mit einer Tochter Rudolfs

verheiratet iſt. Der älteſte, Zawiſch , eine heldenhafte und ungemein ſympathiſche

Perſönlichkeit, iſt Gemahl von Ottofars Witwe und dadurch Vormund des Atnaben

Wenzel geworden. Daran knüpft das Verhängnis an . Die Brüder werden durch

die Böhmen von ihrer Höhe berabgeſtürzt und erleiden ein trauriges Ende. Das

Böhmentum ſiegt, und dieſes ganze Geſchlecht muß untergehen .

Der Verfaſſer iſt Meiſter in Schilderungen ſehr verſchiedner Art. Ein Pracht

ſtück iſt die der großen Schlacht auf dem Marchfelde: ſie wird von Ottokars Seite

aus , wo der jüngſte Bruder ſteht, aus deſſen Erlebniſſen und Wahrnehmungen

heraus gegeben , von Anfang bis zu Ende. Sehr oft macht der Verfaſſer auch von

dem Mittel Gebrauch , Kataſtrophen nur berichten zu laſſen , er verdeckt dadurch

grauſige Vorgänge, die er nicht ſchildern will (gekonnt hätte ers ) , und hat dadurch

den Vorteil , die große Reihe der Ereigniſſe etwas abzukürzen . Die lang aus :
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gedehnte Zeit – wohl dreißig Jahre – macht es, daß wir nicht, wie im Drama,

eine ſchnell vorwärts treibende Handlung bekommen , ſondern einzelne Abſchnitte,

abwechſelnd Schilderungen , Berichte, lange Pauſen . Das iſt ja an ſich kein Vorzug,

aber wenn man nicht entweder auf die ſchönen Szenen aus der Anabenzeit der

drei Helden verzichten oder den ausgeführten Schluß (Zawiſchs Sinrichtung durch

die Böhmen ) aufgeben wollte, ſo ließ ſich nichts andres machen , als das dazwiſchen

liegende zuſammenzuziehen . Die Hinrichtungsſzene iſt großartig durch ihre Ver

anlaſſung ſowohl als in der Art, wie uns ihre Ausführung mitgeteilt wird. Doran

geht eine Art Monolog, eine Betrachtung, die den förperlich gebrochnen Mann

noch einmal das Glück und die Stimmung der Kindheit wie im Traume erleben

läßt. Das iſt echte Dichtung, ſo natürlich und rührend, wie Dreſts Monolog in

der Iphigenie („ Noch einen uſw .“ ) oder auch Poſtumus Traum in Shakeſpeares

Cymbelin , wo dieſelbe Stimmung aus den Verſen im Bänkelſängerton auch dem

Härteſten an die Seele greifen muß. Bei Sperl iſt es getragne Proſa . Der Hin

richtung vorher geht eine andre Szene, die grauſig natürlich geſchildert iſt : zwei

Anhänger Zawiſchs werden gefangen eingebracht und von den Böhmen auf Stein

balken geſeßt, die hoch oben am Bergfried unter zwei Thüren in die Luft hinaus

ſpringen, bis ſie ſich nicht mehr halten können und uns das leßte Schreckliche nur

durch Andeutung mitgeteilt wird. Die Seele des Romans iſt nicht etwa ein

Liebesverhältnis – dergleichen kommt auch vor, aber nur in Nebenſzenen – , ſondern

das Zuſammenhalten der drei Brüder troß ihrer verſchiednen Naturen und ihres

nicht gleichen politiſchen Standpunkts .

Wir ſind überzeugt, daß das ausgezeichnete Buch weitere Auflagen erleben wird .

Es könnte ſogar vielleicht ein Drama oder eine Oper daraus hervorgehen . Darum

und nicht um etwas auszuſeßen , deuten wir einige Verbeſſerungen an. Das Stüd

muß unbedingt, da ſich einmal fein freundlicher Schluß geben ließ, mit dem trau

rigen Tode Zawiſchs enden , die chronikartig nachklappenden Mitteilungen über

das Ende der jüngern Brüder ſchwächen den Eindruck ab. Das mag ſich jeder

ſelbſt fortſeßen ; etwas will ein Leſer oder Hörer auch zu denken haben . Die ein

gelegten Verſe könnten ohne Schaden etwas gekürzt, ebenſo die am Anfang jedes

Kapitels ſich regelmäßig einſtellenden , an ſich ganz hübſchen Naturſchilderungen um

etliche vermindert werden. Endlich ſprechen die tichechiſchen Edeltnaben der Königin

zu ſehr im Mauſefallenhändlerſtil: Bruder meiniges . Beſſer iſt die Ausdrudsweiſe

des jüdiſchen Handelsmanns in Prag geraten . Auch die archäologiſchen Kleinig

keiten , z. B . eia oder pfuch , könnten zum Vorteil des Geſamtſtils etwas eingeſchränkt

werden .

das Ende deren? etmaß will ein Leben etwas getürzt übſchen Nat

te am Ausgange deine Des fich eben gegen Beschichte der litterariſcher

Briefe Samuel Pufendorfs an Chriſtian Thomaſius (1687 — 1693). Herausgegeben und

erklärt von Emil Gigas. München und Leipzig, R . Oldenbourg, 1897

Dieſes Bändchen , die zweite Nummer der von der Redaktion der Hiſtoriſchen

Zeitſchrift herausgegebnen Hiſtoriſchen Bibliothek, iſt eine ergiebige Quelle für die

Geiſtesgeſchichte am Ausgange des ſiebzehnten Jahrhunderts. Die Briefe gewähren

genauere Einblicke in die erſten Tage des ſich eben gegen die Orthodorie erhebenden

Rationalismus, ſind ein merkwürdiges Zeugnis in der Geſchichte der litterariſchen

Fehde und zeigen , welche Stüße Pufendorf in Berlin für die Halliſchen Anfänge

ſeines jungen Freundes Thomaſius war, ſtellen überhaupt die tüchtige, kluge, derb

humoriſtiſche Natur Pufendorfs in helles Licht.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Das Dreiklaſſenwahlſyſtem

Don einem höhern preußiſchen Verwaltungsbeamten

s iſt eine eigentümliche Erſcheinung unſrer Zeit, die freilich aus

der in das innere Staatsleben eingedrungnen reaktionären Strö

mung erklärlich wird, daß ſich das ſo vielfach und ſo ſcharf an

gegriffne Dreiklaſſenwahlſyſtem , das in Preußen für das A6

geordnetenhaus und in den alten Provinzen auch für die Ge

meindeverwaltung beſteht, nicht allein erhält , ſondern ſogar noch weiter ausdehnt.

In Sachſen iſt es in den legten Jahren durch Ortsſtatute in verſchiednen

Städten für die Gemeindewahlen und dann durch Geſet allgemein für die

Wahlen zum Landtag eingeführt worden , und jeßt wird es mit der neuen

Städte- und Landgemeindeordnung für Heſſen - Naſſau trog heftiger Wider:

ſprüche der Bevölkerung auch in dem vormaligen Kurfürſtentum Heſſen ein

geführt werden . Das gleiche Wahlrecht aller Bürger für die Gemeindewahlen

beſteht dann im Königreich Preußen nur noch in den Provinzen Hannover

und Schleswig - Holſtein, es iſt aber wohl mit Gewißheit zu erwarten , daß

auch für dieſe Provinzen die Einführung des Dreiflaſſenwahlſyſtems für die

Gemeindewahlen erſtrebt werden wird . In Hannover haben ſchon ſtarke

Agitationen ſtattgefunden, die erſt nach langen Kämpfen in den Bürgervereinen

zurückgeſchlagen worden ſind.

Von den Gegnern wird das Dreiflaſſenwahlſyſtem , oft geſtüßt auf ein

früheres Urteil des Fürſten Bismarck, als das ſchlechteſte aller Wahlſyſteme

bezeichnet, und die Verteidiger behaupten feineswegs etwa , daß es das beſte

ſei oder ſich etwa beſonders bewährt habe , ſie können in der Regel für die

Erhaltung nur anführen , daß es dem gleichen Wahlrechte gegenüber das fleinere

Übel , und daß noch kein beſſeres Wahlrecht gefunden worden ſei . Um ein zu

verläſſiges Urteil über ſeinen Wert zu gewinnen und insbeſondre darüber, ob
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es noch den Verhältniſſen unſrer Zeit entſpreche, iſt es aber erforderlich, zu

zeigen , wie es ſeiner Zeit entſtanden iſt und ſich entwickelt hat.

Die Städte- und Gemeindeordnungen , die nach der Fremdherrſchaft im

Anfange des Jahrhunderts für Preußen erlaſſen wurden , enthalten die Drei

klaſſenwahl noch nicht. So gab die Steinſche Städteordnung vom 10. November

1808 bei der Wahl der Stadtverordneten allen Bürgern gleiches Wahlrecht

und ſchloß nur ſolche Unangeſeſſene davon aus , deren Einkommen in kleinen

Städten noch nicht hundertfünfzig Thaler , in großen Städten noch nicht zwei

hundert Thaler betrug. Die Stadtverordneten wurden bezirlsweiſe gewählt

nach dem Verhältnis der darin wohnenden Bürger und in geheimer Ab

ſtimmung. Die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831 machte die Er

werbung des Bürgerrechts von einem für damalige Verhältniſſe ſehr hohen

Zenſus abhängig : der geringſte Wert des Grundeigentums , deſſen Beſiß zur

Erwerbung des Bürgerrechts berechtigte und verpflichtete, ſollte in kleinen

Städten nicht unter dreihundert Thalern , in größern nicht über zweitauſend

Thaler betragen , ebenſo die geringſte Einnahme aus einem ſtehenden Ges

werbe , deſſen Betreibung in gleicher Weife zur Erwerbung des Bürgerrechts

berechtigte und verpflichtete, zweihundert bis ſechshundert Thaler, und daneben

waren nur die zur Erwerbung des Bürgerrechts berechtigt, die aus andern

Quellen ein Einkommen von wenigſtens vierhundert bis zwölfhundert Thalern

bezogen und zwei Jahre in der Stadt gewohnt hatten . Aber auch dieſe Städte

ordnung gab zunächſt noch allen Bürgern gleiches Wahlrecht. Sie enthielt

aber daneben die Beſtimmung, daß die Bürger in größern Städten für die

Wahl der Stadtverordneten in mehrere Verſammlungen zu teilen ſeien , und

zwar nach den Stadtbezirken, worin die Bürger ihre Wohnungen hätten , und

ſie geſtattete inſofern eine Klaſſeneinteilung, als der § 52 beſtimmte : ,, Dieſe

Verteilung (der Bürger in mehrere Verſammlungen) fann ferner in ſolchen

Städten , worin die verſchiedenartigen Verhältniſſe der Einwohner es rätlich

machen, nach Klaſſen der Bürger geſchehen, welche aus der Beſchäftigung oder

Lebensweiſe hervorgehen .“ Die nähere Beſtimmung war den Statuten vor:

behalten . Dieſe revidirte Städteordnung iſt nicht allgemein eingeführt worden ,

es iſt mir auch nicht bekannt, wie weit von der Beſtimmung des § 52 Gebrauch

gemacht und wie ſie ausgeführt worden iſt, jedenfalls war es noch nicht die

Abſicht, die Klaſſeneinteilung allein nach der Steuerleiſtung vorzunehmen und

die Zahl der Klaſſen auf drei feſtzuſtellen. Andrerſeits ging das Streben bei

Erlaß dieſer Städteordnung ſchon dahin , die weniger Vermögenden von der

Verwaltung der Städte auszuſchließen , denn § 56 beſtimmt, daß zu Stadt

verordneten nur Bürger gewählt werden dürften , die in dem Stadtbezirk

Grundeigentum hätten , deſſen geringſter Wert in fleinen Städten nicht unter

tauſend Thalern , in größern Städten nicht über zwölftauſend Thaler betragen

jolle, oder ein jährliches Einkommen , deſſen geringſter Ertrag ſich auf zwei



Das Dreiflaffenwahlſyſtem 307

hundert bis zwölfhundert Thaler belaufe. Stellt man ſich die damaligen Wert

verhältniſſe vor, ſo wird man begreifen, ein wie großer Teil der Bürgerſchaft

beſonders in den Städten , die damals als größere angeſehen wurden , von der

Wahl in die Stadtverordnetenverſammlung ausgeſchloſſen war. Dieſe Ein

ſchränkung war offenbar für die kleinen Bürger noch weit ungünſtiger als das

Dreiflaſſenwahlſyſtem ; dies giebt zwar die Entſcheidung den Höchſt- und Hoch

beſteuerten , gewährt aber doch dem kleinen Bürger der dritten Klaſſe noch die

Möglichkeit, Stadtverordneter zu werden und ein Wort mitzureden , wenn er

den Mut dazu hat .

Von den in Ausſicht geſtellten Landgemeindeordnungen fam damals nur

eine , die für die Provinz Weſtfalen vom 31. Oktober 1841 zu ſtande, und

auch dieſe enthielt das Dreiflaſſenwahlſyſtem noch nicht. Die Teilnahme an

den Wahlen ſtand nur den „ Meiſtbeerbten ,“ d . h . denen zu , die ein Haus beſaßen

und eine Hauptgrundſteuer entrichteten, die nach den Ortsverhältniſſen nicht

unter zwei und nicht über fünf Thaler betrug und durch den Oberpräſidenten

nach Vernehmung der Gemeindebehörde feſtgeſeßt wurde ; ferner ſolchen, denen

das Gemeinderecht beſonders verliehen worden war. Die Meiſtbeerbten waren

freilich für die Wahlen in zwei Klaſſen geteilt , aber nur darnach, ob ihre Höfe

ſchon vor 1806 in den Kataſtern aufgeführt oder dem Geſek über die bäuer

liche Erbfolge vom 18. Juli 1836 unterworfen geweſen waren oder nicht,

und zu der zweiten Klaſſe wurden auch die gerechnet, denen das Gemeinderecht

beſonders verliehen worden war. Auch konnte , wenn die Gemeinde aus

Bauerſchaften mit zerſtreut liegenden Beſigungen und aus einem geſchloſſenen

Dorfe beſtand, aus den im Dorfe wohnenden Meiſtbeerbten eine dritte Klaſſe

gebildet werden .

Unterm 23. Juli 1845 wurde dann „nach Vernehmung Unſrer getreuen

Stände auf den Antrag Unſers Staatsminiſteriums “ die Gemeindeordnung

für die Rheinprovinz erlaſſen , die mit einigen durch das Geſek vom 15. Mai

1856 verfügten Abänderungen noch jeßt für die Landgemeinden der Rhein

provinz giltig iſt , und die beſtimmt, daß die zur Teilnahme an den öffentlichen

Geſchäften der Gemeinde berechtigten Mitglieder der Gemeinde (die „ Meiſt

beerbten “ ) zu den Wahlen nach ihrem Einkommen oder den von ihnen zu

entrichtenden Steuern in drei Klaſſen geteilt werden ſollen, und zwar ſo , daß

auf jede Klaſſe ein Dritteil der Geſamtſumme des Einkommens oder der

Steuerbeträge aller Meiſtbeerbten fällt. Demnach bilden , wie es in dem

Geſeke heißt : „ diejenigen , welche das höchſte Einkommen beſißen , bis zur

Summe eines Dritteils des Einkommens aller Meiſtbeerbten die erſte Klaſje,

die zweite Klaſſe beſteht aus den nächſt jenen am meiſten Begüterten , welche

das zweite Dritteil des Einkommens aller Meiſtbeerbten beſigen ; die dritte

Klaſſe umfaßt alle übrigen Meiſtbeerbten .“ Þier iſt die Entſtehung und erſte

Anwendung des Dreiflaſſenwahlſyſtems zu ſuchen. Die Gründe, die damals
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zur Annahme geführt haben , würden nur aus den Aften der Rheiniſchen Stände

oder des Staatsminiſteriums zu erſehen ſein , ſie werden aber wohl dieſelben

geweſen ſein , die dann mit Erlaß der Verfaſſung zur Annahme desſelben Wahl

ſyſtems für die Wahlen zur zweiten Kammer geführt haben und in der

Motivirung der betreffenden Vorlagen dargelegt worden ſind.

In der deutſchen Bundesalte war die Einführung landſtändiſcher Vers

faſſungen in allen deutſchen Bundesſtaaten zugeſagt, und die Regierungen der

kleinern deutſchen Staaten hatten ſich mehr oder weniger beeilt , dieſe Zuſage

zu erfüllen. In Preußen , wo ſich freilich die große Maſſe des Volts durch

das patriarchaliſch -abſolutiſtiſche Regierungsſyſtem faum bedrüđt fühlte , wurde

erſt im Jahre 1847 durch Bildung des Vereinigten Landtags ein Schritt in

dieſer Richtung gethan und dann infolge der revolutionären Ereigniſſe des

Jahres 1848 eine fonſtitutionelle Verfaſſung gegeben. Zunächſt famen unter

Zuziehung des Vereinigten Landtags die Verordnung vom 6. April 1848 über

einige Grundlagen der fünftigen preußiſchen Verfaſſung und das Wahlgeſek

vom 8. April 1848 für die zur Vereinbarung der preußiſchen Staatsver:

faſſung zu berufenden Verſammlung zu ſtande. Dieſer „ Nationalverſammlung “

wurde dann der Entwurf eines Verfaſſungsgeſeķes für den preußiſchen Staat

vorgelegt, die Verhandlungen wurden aber durch Auflöſung der Verſammlung

im Dezember 1848 abgebrochen , zugleich wurde unterm 5. Dezember 1848

eine Verfaſſungsurkunde oftroyirt und unterm 6. ein neues Wahlgeſek erlaſſen

und dann mit den auf Grund dieſer Gefeße einberufnen beiden Stammern wegen

der vorbehaltnen Reviſion der Verfaſſungsurkunde weiter verhandelt. Aber

auch dieſe Verhandlungen wurden wieder durch Auflöſung der zweiten Kammer

und Vertagung der erſten im April 1849 unterbrochen , und es wurde die Ver

ordnung vom 30. Mai 1849 über die Wahl der Abgeordneten zur zweiten

Kammer erlaſſen , die noch heute giltig und durch das Geſek vom 11. März

1869 auf die neuen Landesteile ausgedehnt worden iſt . Mit der neu be

rufnen Landesvertretung wurde dann die Verfaſſungsurkunde vom 31. Januar

1850 vereinbart.

In dem erſten Wahlgeſeße vom 8. April 1848 iſt beſtimmt:

§ 1. Jeder Preuße, welcher das vierundzwanzigſte Lebensjahr vollendet und

nicht den Vollbeſig der bürgerlichen Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Er

fenntniſjes verloren hat , iſt in der Gemeide , worin er ſeit jechs Monaten ſeinen

Wohnſiß oder Aufenthalt hat , ſtimmberechtigter Urwähler , injofern er nicht aus

öffentlichen Mitteln Armenunterſtüßung bezieht .

§ 2. Die Urwähler wählen auf jede Vollzahl von fünfhundert Seelen einen

Wahlmann. In Gemeinden von mehr als tauſend Seelen erfolgt die Wahl nach

Bezirken , welche die Gemeindebehörden in der Art zu begrenzen haben , daß in

einem Bezirke nicht mehr als fünf Wahlmänner zu wählen ſind .

$ 3. Jeder iſt nur in dem Wahlbezirke zum Wahlmann wählbar , worin er

als Urwähler ſtimmberechtigt iſt.
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Hiernach ſollte alſo ſämtlichen Urwählern gleiches Wahlrecht gegeben

werden . Vollkommen gleichlautend ſind auch die Beſtimmungen in der Ver

faſſungsurkunde vom 5. Dezember 1848 und in dem Wahlgeſeß für die zweite

Kammer vom 6. Dezember 1848 ; doch iſt in dem Verfaſſungsentwurfe die

Beinerkung enthalten , daß bei der Reviſion zu erwägen bleibe , ob nicht ein

andrer Wahlmodus, namentlich durch die Einteilung nach beſtimmten Klaſſen

für Stadt und Land, wobei ſämtliche bisherige Urwähler mitwählen würden ,

vorzuziehen ſein möchte. Eine Einteilung nach Maßgabe des Einkommens

oder der Steuerleiſtung wurden aber auch hierbei noch nicht ins Auge gefaßt.

Das Reglement zur Ausführung des Wahlgeſeßes , das unterm 8. Dezember

1848 erlaſſen wurde, ſchrieb übrigens geheime Wahl vor, es beſtimmte, daß

der Wahlvorſteher durch die Stimmzähler geſtempelte , für jede Abſtimmung

noch beſonders zu bezeichnende Stimmzettel an die einzelnen Wähler auszuteilen

und jeder Wähler auf den ihm übergebnen Zettel den Namen des von ihm

gewünſchten Wahlmanns zu ſchreiben habe .

Durch die Verordnung vom 30. Mai 1849 wurde nun für die Wahl der

Abgeordneten das Dreiflaſſenwahlſyſtem angeordnet und dann auch in der

Verfaſſungsurkunde vom 31. Januar 1850 geſeßlich feſtgeſtellt. Zugleich wurde

die geheime Wahl beſeitigt und beſtimmt, daß die Wahlen abteilungsweiſe zu

Protokoll zu geſchehen hätten . Beide Abänderungen wurden in einem Bericht

des Staatsminiſteriums vom 29. Mai 1849 an den König näher begründet .

Dort heißt es :

Ferner ſind die Vorſchriften des Wahlgeſeßes vom 6. Dezember v . J. , welche

auf die Form der Stimmgebung ſich beziehen , teils unvollſtändig, teils unzweckmäßig.

Denn während die Verfaſſungsurkunde darüber keine Feſtießungen enthält , ſchreibt

für die Wahl der Abgeordneten der Art. 10 des Wahlgeſeßes zwar vor, daß die

ſelbe durch ſelbſtgeſchriebne Stimmzettel bewirkt werden fou, allein nur nach Anas

logie dieſer Beſtimmung iſt bisher auch bei den Wahlen der Wahlmänner mit

Zetteln geſtimmt worden. In beiden Fällen darf nach unſerm pflichtmäßigen

Dafürhalten die geheime Abſtimmung nicht ferner zur Anwendung kommen. Sie

ſteht in Widerſpruch mit der in allen übrigen Zweigen des Staatslebens laut und

mit Recht geforderten Öffentlichkeit, ſie verhüllt den jo bedeutungsvollen Wahlakt

mit einem Schleier, unter welchem alle die Beſtrebungen , welche das Licht zu

îcheuen haben , ſich verbergen können , wogegen die öffentliche Stimmgebung den

Erfolg hat , daß man die abgegebne Wahlſtimme als das Reſultat ſelbſtändiger

Überzeugung betrachten kann . Daher wird die öffentliche Abſtimmung von allen

denen gewünſcht und angeſtrebt , welche die konſtitutionelle Monarchie dauernd be :

gründen und davon das verderbliche Spiel politiſcher Leidenſchaften und Intriguen

fern halten wollen . Auch in dieſem Punkte darf dem Volfe die Öffentlichkeit nicht

länger vorenthalten bleiben ; wir haben das Prinzip derſelben in der Verordnung

ausgeſprochen und werden die Feſtſeßungen über die Modalitäten der Ausführung

in das Reglement aufnehmen . .

Drittens endlich hat es ſich als innere Unwahrheit und deshalb als einen

Heim großer Gefahren erwieſen, daß bisher die Stimmen aller Ürwähler ohne
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Unterſcheidung zuſammengezählt worden ſind und in ganz gleichem Verhältniſſe

zum Reſultate der Wahlen beigetragen haben. Dieſe ſcheinbare Gleichheit iſt in

der That eine Ungleichheit und Ungerechtigkeit; ſie bietet keine Bürgſchaft dafür,

daß die verſchiednen Intereſſen des Wahlbezirks in der Körperſchaft der Wahl

männer verhältnismäßig vertreten werden .

Bei zuſicherung des allgemeinen Stimmrechts konnte es nicht die Abſicht ſein ,

die Entſcheidung der großen politiſchen und ſozialen Fragen in die Hand aller zu

gleichen Rechten zu legen, auf dieſe Art das numeriſche Übergewicht als das Bes

ſtimmende hinzuſtellen und dem unrichtig aufgefaßten Prinzip der Gleichberechtigung

zu Gefallen eine gerechte und einſichtige Geſeßgebung unmöglich zu machen. Die

Verfaſſungsurkunde verhindert nicht, daß bei Ausübung des Wahlrechts diejenigen

zuſammentreten, welche gleiche Lebensweiſe und gleiche Bedürfniſſe zu gleicher Uns

ſchauung und gleichen Wünſchen verbinden . Sie ſichert jedem ſelbſtändigen Preußen

eine Teilnahme an den politiſchen Rechten , ohne den Grundſaß umzuſtoßen , daß

dieſelbe nur nach den gegenüber ſtehenden Pflichten bemeſſen werden könne , fie ſteht

mit der lauten Forderung der verhältnismäßigen Vertretung der einzelnen Elemente

nicht in Widerſpruch und will den Fleiß , den Beſiß und die Intelligenz nicht dem

Übergewichte der Kopfzahl zum Opfer bringen . ...

Unſer Vorſchlag verwirklicht nicht die in der Anmerkung zum $ 67 der Ver

faſſungsurkunde der Reviſition vorbehaltne Klaſſenvertretung. * ) Das gleiche Intereſſe

der einzelnen Bevölkerungsſchichten tritt äußerlich nicht ſo erkennbar hervor , als

es innerlich tief begründet iſt , und die Bemeſſung des Verhältniſſes der Berech

tigungen zu einander iſt eine ſo ſchwierige, daß wir es nicht unternehmen mochten,

Ew . Majeſtät zu raten, darüber im Wege der Verordnung Feſtſeßung zu treffen.

Wir haben uns demnach an das einfachſte äußerliche Kennzeichen jener Verhältniſſe,

die Beteiligung bei der Steuerzahlung gehalten . Indem nur drei Abteilungen der

Wähler gebildet ſind, haben wir der Aſſoziation der Intereſſen einen weiten Spiel

raum gelaſſen und auf die eigentümlichen Verhältniſſe jedes Orts und jeder Gegend

dadurch gebührende Rückſicht genommen , daß die Abteilungen in jeder Gemeinde

oder jedem aus mehreren Gemeinden zuſammengeſeßten Wahlbezirke , je nach dem

Steuerquantum , welches ſie aufbringen , und nicht nach demſelben beſtimmten Steuer:

faße für den ganzen Staat gebildet werden ſollen .

1

1

Auf dieſelbe Weiſe iſt die Wahlverordnung in der Denkſchrift des Staats

miniſteriums vom 12. Auguſt 1849 begründet, womit ſie den Kammern zur

verfaſſungsmäßigen Beſchlußnahme vorgelegt wurde. Dieſe Dentſchrift führt

aus , daß ſich die Staatsregierung ſchon beim Scheitern des erſten Verein

barungsverſuches wegen Reviſion der vom Könige gegebnen Verfaſſung nicht

die Gefahren verhehlt habe , die mit Beibehaltung des ungeregelten lediglich

auf die Kopfzahl begründeten Repräſentativſyſtems verknüpft ſein würden ; aber

erſt nachdem die Verfaſſung von dem Volfe und ſeinen berufnen Vertretern

als rechtsgiltig anerkannt worden ſei , habe ſie den Zeitpunkt zur beſondern

Prüfung der betreffenden Artikel der Verfaſſungsurkunde und zur Reform des

*) Dieſe Anmerkung lautete : Bei der Reviſion der Verfaſſungsurkunde bleibt es zu er:

wägen, ob nicht ein andrer Wahlmodus namentlich der der Einteilung nach beſtimmten Klaſſen

für Stadt und Land, wobei alle Urwähler mitwählen , vorzuziehen ſein würde.
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Wahlausführungsgeſeges für gekommen erachtet und erwartet , daß die am

26. Februar 1849 eröffneten Kammern hierzu alsbald die Initiative ergreifen

würden. Nach Auflöſung der zweiten Kammer und als die Reviſion der Ver

faſſungsurkunde nicht mehr als die Hauptaufgabe der neuen zweiten Stammer

anzuſehen geweſen ſei , habe die Staatsregierung zu erwägen gehabt , ob ſie es

verantworten könne , die neuen Wahlen wieder nach den alten Beſtimmungen

ohne irgend eine Abänderung des Geſekes vom 6. Dezember 1848 ausführen

zu laſſen, oder ob es nicht ihre heiligſte Pflicht ſei , auf eigne Gefahr die Ab

änderungen zu treffen, die die höchſten Intereſſen des konſtitutionellen Staats

nun dringend und unaufſchieblich zu fordern ſchienen. Jedem beſonnenen Bes

obachter ſei es mehr als zweifelhaft geworden , ob ſich die neue Ordnung der

Dinge bei dem bisherigen Repräſentativſyſtem befeſtigen und einer gedeihlichen

Entwiclung der Dinge entgegengehen könne , und da es auch immer flarer

geworden ſei , daß man auf dieſem Wege eher der Auflöſung der ſtaatlichen

Ordnung und den Gefahren des Umſturzes verfallen , als zu einem dauernden

Zuſtande geordneter Freiheit gelangen werde, ſo habe ſich die Regierung nach

ernſter, reiflicher und gewiſſenhafter Prüfung entſchloſſen, dem Könige den Erlaß

der Verordnung vom 30. Mai 1849 zu empfehlen . Dann heißt es weiter :

Man wird es gerechtfertigt finden, daß die Regierung ſich am meiſten davor

geſcheut hat , einſeitig ſolche Neuerungen vorzunehmen , welche die Wirkung haben

mußten , einem Teile der bisherigen Urwähler ſein Stimmrecht gänzlich zu ent

ziehen . ... Bei weitem wichtiger war die bereits angedeutete Frage , in welcher

Weiſe das allgemeine Stimmrecht der Urwähler auszuüben ſei, um dem Bedürfniſſe

einer gerechten Vertretung der Intereſſen aller Staatsbürger zu entſprechen. Es

find vornehmlich zwei Prinzipien , durch deren Aufſtellung die Regierung dieſe

Frage , ſo viel es ihr für den Augenblic möglich erſchien, zu löſen verſucht hat :

1. die Dreiteilung der Wähler nach ihren Steuerbeiträgen , 2. die Öffentlichkeit

und Mündlichkeit des Wahlverfahrens.

Wenn das wahre allgemeine Stimmrecht unverkennbar darin beſteht, daß nicht

allein dem zahlreichſten Teile der Bevölkerung, ſondern allen Gliedern und Elementen

des Staatsverbandes eine ihre Intereſſen gleichmäßig ſchüßende, ihrer ſozialen und

politiſchen Bedeutung entſprechende Vertretung geſichert wird , ſo kann es nicht

zweifelhaft ſein , daß das lediglich auf die Kopfzahl begründete Syſtem ein fehler

haftes und daß der einfache Zenſus ein ungenügendes Auskunftsmittel iſt. Das

leştere hat nur inſofern eine gerechte Grundlage, als es , was bei ſeiner Anwendung

nicht allein bezwedt zu werden pflegt, nur diejenigen ausſchließt , die der politiſchen

Selbſtändigkeit oder der Einſicht und Teilnahme in Bezug auf die öffentlichen An=

gelegenheiten gänzlich ermangeln .

Die Kräfte der Staatsbürger, auf deren harmoniſcher Zuſammenwirkung das

Beſtehen und Gedeihen der Geſellſchaft weſentlich beruht, ſind teils phyſiſcher oder

materieller, teils geiſtiger Art. Unter den materiellen nimmt die Steuerkraft eine

vorzügliche Stelle ein . Sie giebt den allgemeinen Maßſtab der individuellen

Leiſtungen für das Gemeinweſen ab . Es liegt daher auch nahe, nach dem Ver

hältnis der Beſteuerung das Stimmrecht zu regeln , indem man damit der Forderung

gleiche Pflichten , gleiche Rechte“ zu genügen ſtrebt und dabei beſonders des
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Moments gedenkt, daß ein ſehr wichtiges Recht der Abgeordneten , um deren Wahl

es ſich handelt, in der Steuerbewilligung beſteht. Deſſenungeachtet kann dieſer

Maßſtab an und für ſich nur als ein ſehr unbefriedigender betrachtet werden .

Dennoch iſt von der Verteilung des Stimmrechts nach der Beſteuerung ein richtiges

Verhältnis zu erwarten , weil die Verhältniſſe im großen und ganzen ſo geſtaltet

ſind, daß, wie in den ärmern Mitgliedern der Staatsgeſellſchaft die größere Summe

der phyſiſchen , ſo in der reichern das höhere Maß der geiſtigen Kräfte zu liegen

pflegt und ſomit dasjenige Gewicht, welches man anſcheinend dem materiellen Ver

mögen beilegt, in der That der höhern Intelligenz zu gute kommt.

Daß außerdem die Größe des Beſiges mehr oder weniger für das Intereſſe

an dem dieſen Beſiß ſchüßenden Staatsorganismus maßgebend iſt, bedarf einer

weitern Ausführung nicht.

Dies ſind im weſentlichen die Betrachtungen , welche die Regierung zu der

Annahme des Prinzips einer Einteilung der Wähler nach der Beſteuerung beſtimmt

haben . Wenn man ſich hierbei zu der Dreiteilung entſchloſſen hat, ſo beruht dies

nicht allein darauf, daß ſie für die am wenigſten gehäſſige Art der Teilung ge

halten wird, oder daß ſie weniger als die zweiteilung der Parteibildung Vorſchub

leiſtet, ſondern vielmehr weſentlich auf der Erfahrung, daß ſich in der Regel überall

drei Hauptſchichten der Bevölkerung nach dem Maße des Vermögens unterſcheiden

laſſen , deren Angehörige auch in den übrigen Verhältniſſen am meiſten mit einander

gemein zu haben pflegen . Somit iſt dies Syſtem in der That organiſcher, als es

auf den erſten Blick erſcheint.

Die Denkſchrift verfenntdabei übrigens nicht, daß das Wahlſyſtem manche

Unvollkommenheiten habe, und führt als ſolche auch an , daß die erſte Ab

teilung nicht ſelten zu wenig Mitglieder habe, um als ein ordentlicher Wahl

förper betrachtet werden zu fönnen , ſie hofft aber ſpäter hierin durch Änderung

in der Bildung der Urwahlbezirke Beſſerung erlangen zu fönnen .

Die Öffentlichkeit der Wahl begründet die Dentſchrift mit dem allgemein

angenommnen Prinzip der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in den Verhand

lungen über öffentliche Angelegenheiten mit dem Beiſpiel Englands und andrer

deutſcher Staaten und mit dem Krebsſchaden der Intrigue, der unter dem

Deckmantel des heimlichen ſchriftlichen Verfahrens ungeſtörtwuchern könne; ſie

führt ferner an , daß einem freien Volfe nichts ſo unentbehrlich ſei, als der

perſönliche Mut des Mannes , ſeine Überzeugung offen auszuſprechen , daß ſich

auf keinem andern Wege die Parteien beſſer kennen, achten und verſtändigen

lernen würden , und daß gerade die Wähler, die von den Gegnern der offnen

Stimmgebung vor Einflüſſen geſchüßt werden ſollen , des angeblichen Vorzugs

des geheimen ſchriftlichen Verfahrens am wenigſten würden teilhaftig werden ,

weil die des Schreibens unkundigen Männer der ärmern Klaſſen doch genötigt

ſein würden , ihre Abſtimmung dem Wahlvorſtande anzuvertrauen , das öffent

liche Verfahren aber alle gleichſtelle und niemand der Demütigung einer

erzeptionellen Behandlung ausſeße.

Gerade bei dieſem Verfahren werden Wahlumtriebe, Beſtechungen und ſonſtige

Unlauterkeiten am wenigſten verborgen bleiben . Die öffentliche Meinung wird ſie

richten und die Prüfung der Wahlverhandlungen ihre Wirkung vereiteln . Wer
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feinen Einfluß über andre dazu mißbraucht, ſie wegen der freien Äußerung ihrer

Beteiligung zu benachteiligen , wird dafür von der Preſſe gebrandmarkt werden .

Demjenigen , der ſeiner pflichtmäßigen Geſinnungsäußerung wegen zu Schaden

kommt, wird es an hilfreicher Teilnahme andrer nicht fehlen.

Nachdem die Wahlverordnung ſanktionirt worden war , famen dann die

Beſtimmungen der Verfaſſungsurkunde über die Bildung der Rammern zunächſt

in der zweiten Kammer zur Verhandlung . In der Kommiſſions beratung traten

zwei Anſichten einander gegenüber : die eine wollte im weſentlichen das Syſtem

beibehalten , auf dem das Wahlgeſeß vom 30. Mai 1849 beruht, die andre war

aber auf die Einführung direkter Wahlen mit einem angemeſſenen Zenſus ge

richtet. Die Anhänger der zweiten hoben dabei hervor , wenn eingewandt

würde, daß mit Einführung eines Zenſus eine Menge ſelbſtändiger Staats

bürger von dem Wahlrechte willkürlich ausgeſchloſſen werde, ſo laſſe ſich der

Vorwurf der Wilfür mindeſtens in gleichem Maße gegen die Einteilung der

Wähler in drei Klaſſen richten , da kein Rechtsgrund dafür anzuführen ſei, daß

man eben drei Klaſſen und nicht zwei oder mehr bilde . Die Dreiflaſſenwahl

wurde dagegen von der andern Seite als gerechter angeſehen , weil ſie die

Möglichkeit gewähre, auch die untern Klaſſen zu dem politiſchen Recht heran

zuziehen , wenigſtens inſofern ſie auf der Stufe des bürgerlichen Lebens

ſtünden, die eine gewiſſe Selbſtändigkeit gewähre, und mit der eine, wenn auch

nur kleine Beteiligung an der direkten Steuerzahlung verbunden ſei . Es wurde

ferner angeführt , daß dieſes Syſtem in der Rheiniſchen Gemeindeordnung

beſtehe und vorausſichtlich auch für die allgemeine Gemeindeordnung zur An

nahme kommen werde , daß ſchon einmal darnach gewählt worden und von

einem Wechſel eine Schwächung und Verwirrung des politiſchen Bewußtſeins

zu befürchten ſei , und daß die Ungleichheit in der Verteilung des Wahlrechts

der beſtehenden Ungleichheit der Verhältniſſe entſpreche.

Der Antrag auf Annahme des gleichen Wahlrechts unter Beſchränkung

durch einen Zenſus wurde in der Kommiſſion mit fünfzehn gegen fünf Stimmen

verworfen , und mit dreizehn gegen ſieben Stimmen beſchloſſen , das Dreiklaſſen

wahlſyſtem für die Wahlen zum Abgeordnetenhauſe durch die Verfaſſungs

urkunde feſtzuſtellen .

In den Verhandlungen der zweiten Kammer ſelbſt wurde gar nicht mehr

verſucht, für das gleiche Wahlrecht Stimmen zu gewinnen , es wurde nur be:

antragt, auch die Bürger , die feine direkte Steuer zahlten , aber ſonſt wahl:

fähig wären , in die dritte Klaſſe aufzunehmen , aber die Anträge fanden keine

ausreichende Unterſtüßung . Gegen die Dreiteilung wurde von feiner Seite

ein Einwand erhoben, und ſo wurde denn in beiden Kammern die Feſtſeßung

des Dreiklaſſenwahlſyſtems für die Wahlen zum Abgeordnetenhauſe durch die

Verfaſſungsurkunde angenommen . Hiernach iſt dann dasſelbe Wahlſyſtem in

die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 und in die ſpätern Städtes und

Grenzboten II 1897 40
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Landgemeindeordnungen übergegangen , ohne auf ernſtlichen Widerſtand zu

ſtoßen . Auch für die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 wurde zur Bes

gründung der Dreiteilung angeführt, daß in der Regel drei Hauptſchichten der

Bevölkerung nach dem Maße ihres Vermögens zu unterſcheiden ſeien , deren

Angehörige auch in den übrigen Verhältniſſen am meiſten mit einander gemein

hätten . Daneben wurde die Dreiteilung noch durch folgende Anſchauung als

gerechtfertigt angeſehen : wenn zugegeben werde , daß dem , der einen zehn -,

hundert- oder tauſendfach höhern Beitrag zu den Koſten des Gemeindeweſens

zu leiſten habe, auch ein größerer Anteil an der ihn beſteuernden und das

Gemeindevermögen verwaltenden Vertretung gebühre als dem , der nur den

einfachen Beitrag entrichte , ſo ergebe ſich von ſelbſt die Notwendigkeit, eine

mittlere Abteilung zu bilden , die den Ärmſten und Reichſten gleich nahe ſtehe.

Dieſe Auffaſſung geht nicht von einer erfennbaren Unterſcheidung von

drei Hauptſchichten der Bevölkerung aus, ſondern ſieht nur unten die Ärmſten

und oben die Reichſten , und dazwiſchen die große Maſſe derer, die weder zu

den Reichſten noch zu den Ärmſten gerechnet werden können .

(Schluß folgt)

Münden und Konſtanz

(Fortſeßung)

Ontſprach alſo meine Haltung den Neuerern gegenüber den Anſichten

und Wünſchen des Münchner Komitees (jo nannte ſich die

leitende Körperſchaft, weil es eine anerkannte Pfarrei nicht gab),

ſo galt das doch weniger von meiner Auffaſſung der geſamten

Lage, die ich am Schluſſe meiner „ Wandlungen “ dargelegt habe.

Die leitenden Männer waren noch zu ſehr erfüllt von den hohen Erwartungen

des Jahres 1870 , als daß ſie ſich zu meiner Auffaſſung der Altfatholifen

gemeinſchaft als einer Nothütte für obdachlos gewordne hätten bequemen können ,

und war vielleicht der eine oder der andre damals ſchon ſo weit, ſo ließ er

ſichs doch nicht anmerfen . Ebenſo wenig dürfte meine Auffaſſung von der

Aufgabe des Deutſchen Merkur allgemeinen Beifall gefunden haben . Als er

gegründet wurde, war ſeine Aufgabe durch ſeine Entſtehung gegeben : Bes

fämpfung der vatikaniſchen Defrete und des Geiſtes , aus dem ſie gefloſſen

waren . Das fonnte doch aber nicht ſo fortgehen , denn erſtens nüşte es nichts

weiter – man ſtand vor der vollendeten Thatſache, daß der Vatikanismus

auf der ganzen Linie geſiegt hatte — , und zweitens war ſchon alles geſagt
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worden , was ſich über dieſe Gegenſtände ſagen ließ . Daß ſich die neuen

Dogmen weder aus der Schrift, noch aus den Vätern, noch aus den Konzilien

rechtfertigen ließen , war bewieſen , die Schandthaten der Päpſte und der

Jeſuiten waren aufgedeckt, alle abergläubiſchen Dummheiten der römiſchen

Kirche und der katholiſchen Völker waren zum Vergnügen des aufgeflärten

proteſtantiſchen Publikums gebührend lächerlich gemacht, der Widerſpruch

in dem juriſtiſch - büreaukratiſchen , nach · Weltherrſchaft ſtrebenden römiſchen

Kirchentum und ſeine grundſäßliche Staats- und Deutſchenfeindſchaft waren

gehörig ins Licht geſeßt worden , und mir war das Wiederkäuen langweilig ,

abgeſehen davon , daß es mir zweclos chien . Denn wen eine päpſtliche

Miſſethat nicht davon überzeugt , daß der Papſt nicht der vom heiligen Geiſt

erfüllte Lehrer der Menſchheit ſein kann , den werden auch hundert und tauſend

Standale aus der Papſtgeſchichte nicht überzeugen ; entweder er hält menſchliche

Unvollkommenheit für vereinbar mit der vermeintlichen übermenſchlichen Aufgabe

des Papſttumš, oder er folgt dem Grundjake und das thun die meiſten

Katholifen –, nichts von dem zu glauben , was die „ Feinde der Kirche“ ſagen ,

ſodaß alſo die Wiederholung und Vermehrung ſolcher Anſchuldigungen nur

erbittert und ein völlig zwecloſes Gezänk zur Folge hat , wenn man nicht eben

die Beſchaffung eines reichlicheu Zankſtoffs für das Blatt als Zwed betrachtet.

Mit ſolchem Stoff verſorgte mich beſonders reichlich ein alter Pfarrer, der im

Konflikt auf ſein Amt verzichtet hatte – er war auch ſchwerhörig – , ein

biſſiger und brummiger Mann , grundehrlich , wie brummige Bullenbeißer zu

ſein pflegen, aber nicht nach meinem Geſchmack. Er hatte eine bedeutende

Bibliothef, und darin waren beſonders jene ſeltnen Büchlein aus der Renaiſſance

zeit ſtart vertreten , die dem Kulturhiſtoriker und dem lüſternen alten Jung:

geſellen wert, den Frommen aber ein Greuel ſind. Auch mir waren die Dar

ſtellungen des firchlichen Lebens , die der alte Grimmbart aus ſolchen Quellen

ſchöpfte, ein Greuel . Nicht daß ich ſo fromm wäre , daß mich die Darſtellung

des nach firchlichem Begriff Sündhaften an ſich verleşte , ſondern weil ich

beides verwerfe, ſowohl die Verunreinigung einer religiöſen Stimmung durch

eine ſinnliche als die Befriedigung des Skandalbedürfniſſes unter dem Deck

mantel der fonfeſſionellen Polemit.*) Ich habe nichts gegen Boccaccio und

Martial ; aber wenn ich einen von beiden aufſchlage, ſo weiß ich , daß das

*) Oder gar unter dem Dedmantel der Erbauung und Bekehrung ; in dieſer Weiſe

ſündigen bekanntlich ſowohl katholiſche als muđeriſche Keuſchheitsprediger. Wie ich aus der

vorjährigen Nr. 15 des Magazin erfahre , hat im Jahre 1891 ein ſpaniſcher Jeſuit, Luis Coloma,

einen Roman geſchrieben , worin er die Verderbtheit der heutigen ſpaniſchen Ariſtokratie geißeli,

zu welchem Zweď er ſie natürlich ſchildern muß . Der Mann ſcheint ein ehrlicher Fanatiker zu

ſein , aber ohne einiges Wohlgefallen an ſolchen Dingen würde er ſie kaum naturgetreu darzu:

ſtellen vermögen . Coloma billigt ausdrüdlich die naturaliſtiſche Romanſchriftſtellerei, die der

Welt den Spiegel vorhalte. Er mag Recht haben , aber gerade wenn , nach dem von Schiller

verſpotteten Rezept, der Teufel dazu gemalt wird, erregt das Verdacht.
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Buch fein firchliches Organ iſt , und daß der Verfaſſer feinen Anſpruch darauf

erhoben hat, mich in meinem Chriſtentum zu fördern. Abgeſehen von der

ſchon hervorgehobnen unpaſſenden Verbindung fand ich auch noch eine andre

in dieſen Aufjäßen . Dergleichen Dinge wollen ſcherzhaft vorgetragen und

nicht in einem biſſigen Tone erzählt ſein . Iſt einer ſo fromm und ſo rein ,

daß er nicht darüber lachen kann , ſonderu nur Trauer oder Entrüſtung und

nichts andres dabei empfindet, ſo — ſpricht und ſchreibt er gar nicht darüber ;

deshalb halte ich auch den Juvenal nicht für ganz ehrlich . Das Biffige lag

nun freilich in des Mannes Weſen . Er hatte in jüngern Jahren eine Symbolit

geſchrieben , das iſt eine Darſtellung der Unterſcheidungslehren . Die fiel mir

einmal zu der Zeit, wo ich noch gläubiger Katholik war, in die Hände. Ich

las aber nur ein paar Seiten darin und flappte ſie wieder zu ; das iſt, ſagte

ich mir, feineSymbolik, ſondern bloß ein Pamphlet gegen die Reformatoren . Mir

perſönlich war der Mann außerordentlich freundlich geſinnt, aber das machte mir

feine Beiträge nicht angenehmer. Zurückweiſen fonnte ich ſie nicht, denn wir

hatten keinen Überfluß an Mitarbeitern , und N .s Auffäße waren im übrigen

ſehr gelehrt und teilweiſe theologiſch wertvoll. Ebenſo wenig wie an dieſer

Art Polemik war mir an den Berichten über die örtlichen Maßbalgereien

zwiſchen Altkatholiken und „ Römiſchen “ gelegen , bei denen es ſich um Mirchen ,

Kirchenvermögen , Sterbeſakramente , Leichen , Glockengeläut, Angriffe auf der

Kanzel oder in Lofalblättern und dergleichen handelte. So fragte ich mich

denn , was man nun eigentlich als Hauptinhalt des Blattes in Ausſicht zu

nehmen habe, und ich ſagte mir : ſoweit das Chriſtentum nicht orthodoxer

Katholizismus iſt, befindet es ſich in einer Gährung und teils im Streit, teils

in Vermiſchung mit Zeitideen , und niemand hat eine Ahnung davon , was

dabei herauskommen wird. Da läßt ſich vorläufig weiter nichts thun , als

dieſen Prozeß aufmerkſam verfolgen , und hierfür wird ein altkatholiſches

Preßorgan deswegen ganz beſonders geeignet ſein , weil es feinen Glaubens

richter über ſich hat (ein ſolcher ſieht bekanntlich nicht bloß den katholiſchen

ſondern auch den proteſtantiſchen Theologen auf die Finger), daher ganz uns

befangen , unparteiiſch und weitherzig ſein kann . Merken wir alſo alles an,

was auf religiöſem und kirchlichem Gebiete wichtiges geſchieht, und ſtellen wir

unſre Betrachtungen darüber an ! Es ſchwebte mir ein Organ vor, das etwa

die Mitte gehalten haben würde zwiſchen Rades Chriſtlicher Welt und Schrempfs

Wahrheit, und an dem Angehörige aller Konfeſſionen hätten mitarbeiten können .

Die Ausführung der Idee hätte den Deutſchen Merkur unabhängig gemacht

von dem weitern Gang der altfatholiſchen Bewegung , aber ich wäre freilich

nicht der Mann dazu geweſen , weil ich zwar ſelbſt leidlich ſchreiben kann , aber

zum Organiſator eines Unternehmens nichts tauge , beſonders nicht zum

Redakteur, der andre zum Schreiben veranlaſſen , der ein Acht-, Achtzehn- oder

Dreißiggeſpann teils fauler , teils wilder und nach allen Seiten ausſchlagender ,
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teils eigenſinniger , in ihre eigne Gangart verrannter Pferde zuſammenhalten

und in gleichen Trab mit einander bringen ſoll. Dieſe Anſicht von der Aufs

gabe des Merkur habe ich zwar nicht dem Komitee vorgetragen , ſondern nur

einem der Herren im Vertrauen mitgeteilt, aber man hat es dem Blatte doch

angeſehen , daß ich dieſe Richtung einſchlug. Die meiſten ſchienen ja auch

nichts dagegen zu haben , aber einer der einflußreichſten , ſo wurde mir mit:

geteilt, äußerte einmal, das Blatt werde jeßt mehr von Proteſtanten und von

Römiſchen als von Altkatholiken geleſen (das erſtrebte ich ja eben); das ſei

nicht richtig ; im nächſten Jahre, wo er Zeit dazu haben werde, werde er ſich

wieder mehr des Merkur annehmen . Nun wußte ich , wie die Sache kommen

würde : nach ein paar Monaten würden die beiden ſich in konvergirenden

Bahnen bewegenden Lofomotiven an einander rennen , und meine würde als die

ſchwächere arg zerſtoßen zurückweichen müſſen oder beiſeite geſchleudert werden .

Ans Zurückweichen dachte ich nun natürlich nicht; ich beſchloß beiſeite zu gehen,

ohne mir vorher Beulen zu holen . Überdies ließ ſich vorausſehen , daß der

Zuſammenſtoß ſehr ungemütlich ausfallen würde. Der betreffende war der

einzige unter den maßgebenden Männern, den ich nicht leiden konnte, und ich

hatte Grund , zu vermuten , daß die Antipathie gegenſeitig ſei, beſonders da

ich, wie das bei gegenſeitiger Abneigung zu gehen pflegt, in dem perſönlichen

Verkehr mit dem Herrn einigemal Pech gehabt hatte. Ich weiß nicht mehr,

ob ich nicht auch ſchon damals die Erwägung angeſtellt habe , die mir heute

am allernächſten zu liegen ſcheint. Die Abonnentenzahl des Deutſchen Merkur

war in den ſieben Jahren ſeines Beſtehens auf die Hälfte der urſprünglichen

herabgegangen , und ich konnte im beſten Falle hoffen , den weitern Rückgang

zu verzögern , aber nicht ihn gänzlich aufzuhalten . Damals decter die Ein

nahmen noch die Koſten ; in ein paar Jahren , ſo mußte ich denken , wird das

nicht mehr der Fall ſein , der Redakteurgehalt wird dann zum Teil aus den

Beiträgen der Gemeindemitglieder gedeckt werden müſſen , und dann wirſt du

dich in einer äußerſt peinlichen Lage befinden .

In dieſe Erwägungen hinein traf die Nachricht, daß die fränkiſche Parochie

freiwerde. Dieſe altfatholiſche Parochie iſt beinahe ſo groß wie das Breslauer

Bistum , denn ſie umfaßt die Städte Erlangen , Nürnberg, Bamberg und

Baireuth und alles dazwiſchen und darum liegende Land , worin es freilich

für den in Erlangen reſidirenden altkatholiſchen Pfarrer nicht übermäßig viel

zu thun giebt. In Nürnberg hatte ich ſchon einmal Gottesdienſt gehalten ,

und es hatte mir dort gut gefallen . Ich beſchloß alſo , es noch einmal mit

der Seelſorge zu verſuchen und mich um dieſe Stelle zu bewerben . Die

Münchner Freunde waren verwundert und mißbilligten den Schritt, konnten

mirs aber natürlich nicht verwehren . An einem Sonntag im Spätherbſt ſollte

ich in Erlangen Gottesdienſt halten und mich mit den Gemeindevorſtehern

beſprechen . Man ſagte mir in München , ich möchte in der Blauen Glocke ein
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kehren , übrigens würde ich jedenfalls von ein paar Vorſtandsmitgliedern auf

dem Bahnhof abgeholt werden . Ich fam Sonnabend Nachmittag in Erlangen

an ; niemand war auf dem Bahnhof , niemand in der Blauen Gloce. Ich

beſtellte mir Feuer, machte einen Spaziergang in die ziemlich verſchneite

Umgebung der Stadt , überlegte hierauf in meinem Zimmer ein wenig die

Predigt und ging dann zum Abendeſſen . Während ich dabei ſaß, fam ein

halbes Dußend Herren herein . „ Alſo hier ſind Sie ? Wir haben Sie überall

geſucht! Im Walfiſch haben wir Ihnen ein ſo ſchönes Zimmer heizen laſſen !"

Habe keine Ahnung gehabt , daß es hier einen Walfiſch giebt , erwiderte ich .

Es waren übrigens ſehr angenehme Leute , und der Abend verfloß in lebhafter

Unterhaltung ganz gemütlich. Die Herren begleiteten mich in mein behaglich

durchwärmtes Zimmer, das ihnen aber gar nicht gefiel. Sie riefen den Wirt,

ſchalten ihn , daß er mir ein ſo ſchlechtes Zimmer gegeben habe, und forderten

das beſte im Hauſe. Aller Proteſte ungeachtet wurde ich in einen großen eis

falten Saal geführt und bekam ein eiskaltes Bett angewieſen , in dem ich mich

ſo erfältete, daß ich in der Nacht aufſtehen mußte ; ich hatte über einen offnen

Balkon zu gehen , was die Sache nicht eben verbeſſerte. Doch traten die

ſchlimmſten Wirkungen der Erkältung erſt ein paar Tage ſpäter ein , ſodaß

der Gottesdienſt und das Mittageſſen in einer ſehr angenehmen Juriſtenfamilie

( ich weiß nicht mehr, ob der Herr Rechtsanwalt oder Richter war) noch leidlich

ablief. Es wurde ausgemacht, daß ich am Weihnachtsheiligentage wieder in

Erlangen und am zweiten Feiertage in Nürnberg den Gottesdienſt abhalten

follte, und daß man ſich dann entſcheiden würde ; es habe ſich nämlich mittler

weile noch ein zweiter Bewerber gemeldet. Da fonnte ich mir freilich keine

große Hoffnung mehr machen , denn es war vorauszuſehen , daß man dem

Schwerhörigen den andern vorziehen würde , wenn dieſer nicht an andern

ſchlimmen Mängeln litte . Die Folgen der Erkältung , Katarrh uſw. , waren

noch nicht ganz überwunden , als ich am Heiligen Abend zu Mittag von der

Arbeit weg , wegen der ich diesmal einen ſpätern Zug benußen mußte, auf den

Bahnhof rannte. Ich fam ziemlich ſpät am Abend an , zum augenſcheinlichen

Verdruß des Perſonals im Walfiſch, wo ich natürlich einkehrte , und fand in

einem eiskalten Zimmer Gelegenheit, meinen weichenden Katarrh aufzufriſchen.

Gott , hieß es am andern Morgen, wir hatten Ihnen ja in der Blauen Glode

ein Zimmer heizen laſſen ! So nebenbei erfuhr ich, daß man ſich wohl für

den andern Bewerber entſcheiden würde . In Nürnberg hielt ich am zweiten

Feiertage bloß Gottesdienſt , ohne mit einem der Vorſteher zu ſprechen . In

der Stimmung , die ſich aus dieſen Umſtänden und Erlebniſſen ergab , hatte

ich an meinen alten Gönner, den Oberregierungsrat P. in Liegniß , zu ſchreiben

aus Anlaß des Todes unſers beiderſeitigen Freundes , des Schulrats A., und

da fragte ich denn bei der Gelegenheit an , ob ich wohl Ausſicht auf eine

evangeliſche Pfarrſtelle haben würde, wenn ich um eine ſolche einfäme. Uns
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mittelbar darauf befam ich einen Brief von Intlefofer. Dieſer bat mich im

Auftrag der Gemeinde, nach Offenburg zurückzukehren, da man ſich mit meinem

Nachfolger ſchlechterdings nicht vertragen könne. Ich ſagte zu und bat in

Bonn um die Beſtätigung der Offenburger Wahl. Dieſe wurde natürlich

gleichzeitig von Offenburg aus nachgeſucht; mein an ſich nicht nötiges Geſuch

kam nur gelegentlich in dem Briefe an einen der Bonner Herren vor , worin

ich dieſem zum Neujahr gratulirte , meine Anfrage an den Liegnißer Regierungs

rat mitteilte und dieſe mit einer Erörterung der Lage und meiner Anſicht

darüber begründete. P. ſchrieb mir , er ſei ein grundſätzlicher Feind jedes

Konfeſſionswechſels, und es würde ihm ſehr unangenehm ſein, wenn ich mich

dazu entſchließen ſollte ; übrigens fönne er mir auf eine beſſere evangeliſche

Pfarrei feine Ausſicht machen. Dagegen würde es mir leicht ſein, eine fathos

liſche Staatspfarre zu bekommen ; eben habe man eine ſehr gute in nächſter

Nähe, Rotbrünnig, zu vergeben. Ich antwortete ihm, daß es mir nicht einfalle,

mich um eine Staatspfarre zu bewerben ; denn der Altfatholizismus ſei zwar

auch eine Dummheit in praxi, aber wenigſtens edel im Prinzip, der Staats

fatholizismus dagegen ſowohl unedel im Prinzip als auch eine Dummheit in

praxi; zudem hätte ich mich bereits für Offenburg entſchieden.

Mein Nachfolger in Offenburg war außer ſich, als ihm die Gemeinde

fündigte , und lief Knall und Fall davon ; Intlefofer ſchrieb mir daher , ich

möchte nur ſo bald als möglich , jedenfalls vor Oſtern kommen und dafür

ſorgen , daß die Beſtätigung der Wahl, die ſonderbarerweiſe noch nicht einge

gangen ſei , beſchleunigt würde. Ich bat alſo die Bonner Behörde , die Bes

ſtätigung ſo bald wie möglich zu ſchicken . Darauf erhielt ich ein Schreiben ,

worin es hieß , da ich in meinem Briefe an Herrn N. (den Herrn , dem ich

zum Neujahr gratulirt hatte) das Recht eines unbeſchränkt ſubjektiven Urteils

in religiöſen Dingen für mich in Anſpruch genommen hätte, ſo müſſe man

mir die Beſtätigung der Wahl ſowohl für Offenburg wie auch für jede andre

Gemeinde, von der ich etwa gewählt werden könnte, verjagen . So ungefähr

hieß es . Das Schriftſtück ſelbſt habe ich nicht mehr ; es iſt mir ſamt der ganzen

Korreſpondenz über die Angelegenheit abhanden gekommen. Nur ſoviel weiß

ich noch , daß mir , gerade ſo wie in dem Schreiben des Kanonikus Lämmer,

das ich in den „ Wandlungen “ S. 281 angeführt habe, der ſchrankenloſe Sub

jeftivismus darin vorgeworfen wird. Auch noch in einer andern Beziehung

nötigten die beiden Schreiben zu einer Vergleichung. Lämmer hatte von meinem

Privatbriefe an ihn feinen amtlichen Gebrauch gemacht, der Bonner Herr hatte

das gethan ; er hatte meinen Brief der Synodalrepräſentanz vorgelegt. Als

ich mich darüber beſchwerte, erhielt ich zur Antwort , es ſei ja ein amtlicher

Gegenſtand darin verhandelt worden. Ich erwiderte, der ſei doch nur privatim

erwähnt worden , das amtliche Geſuch um Beſtätigung der Wahl ſei ja ordnungss

gemäß von der Offenburger Gemeinde eingereicht worden ; mein Brief habe
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fich ja ſchon durch das Format des Papiers als Privatſchreiben angekündigt.

Darauf wurde entgegnet, ich hätte auch vorher ſchon ein paarmal für amtliche

Sachen gewöhnliches Briefpapier genommen . Das war richtig. Es war

nämlich in altkatholiſchen Kreiſen ſo viel gegen alles büreaukratiſche Weſen in

der Kirche , gegen die Auffaſſung der Kirche als eines dem Staate ähnlichen

Rechtsinſtituts und gegen den „ Würdenfult“ geeifert worden , und man hatte

ſo unabläſſig gefordert, daß in der Kirche alle nur Brüder ſein , einander als

Brüder behandeln und im Wechſelverfehr feinen andern Grundſaß zur Geltung

bringen ſollten als die Liebe, daß ich die Bonner Herren zu beleidigen fürchtete ,

wenn ich mich büreaukratiſcher Formen bediente. In dieſen Formen war ich

durch langjährigen Verkehr mit Behörden leidlich geübt und wußte genau,

was ſich für eine jede ſchickt. Aber wenn eine Behörde nicht ſo recht weiß ,

ob ſie ſich als Behörde im Sinne des neunzehnten Jahrhunderts oder als

apoſtoliſche Brüderſchaft geben ſoll, ſo iſt man übel daran mit ihr, denn man

weiß nicht recht, wie man ſich zu ihr ſtellen ſoll. Zulegt ſegt ſich doch das

Zeitgemäße gebieteriſch durch , und man hat einen neuen Beweis dafür, daß

der erſte Schritt zur Verwirklichung der Idee der Abfall von ihr ſein muß.

Das altfatholiſche Kirchenweſen bewegt ſich heute wie jedes andre Kirchenweſen

in den juriſtiſch - büreaukratiſchen Bahnen aller geſeßlich anerkannten Körper

ſchaften . Die Kanzlei, Regiſtratur und Saſſenverwaltung der Altfatholikens

gemeinſchaft ſind klein und einfach , weil ſie ſelbſt klein iſt, aber wenn ſie ſo viel

Millionen Mitglieder zählte, wie ſie jeßt Tauſende zählt, ſo würde das alles

ſo groß , verwickelt, ungemütlich und unapoſtoliſch ſein wie in der römiſchen

Kirche. Leider konnte ich in jenen Tagen nicht mit dem Vorſißenden des

Komitees , dem Profeſſor Cornelius ſprechen , der mit ſeiner großen Ruhe und

Rechtſchaffenheit die Sache wohl ins gleiche gebracht hätte – er war durch

einen Trauerfall in ſeiner Familie in Anſpruch genommen . So führte denn

das Münchner Komitee den Bonner Auftrag, mir die Erlaubnis zur Aus

übung geiſtlicher Amtshandlungen und die Redaktion des Deutſchen Merkur

zu entziehen, einfach aus , und es blieb mir nichts weiter übrig , als mich von

den Bonner Herren zu verabſchieden ; es geſchah das in einem umfangreichen

Schriftſtück , deſſen hervorragendſte Tugend die Liebenswürdigkeit wohl nicht

geweſen ſein wird.

Die Bonner Behörde hatte allerdings in dieſem Falle inſofern alles

büreaukratiſche, juriſtiſche und fanoniſche verſchmäht, als ſie die förmliche

suspensio ab officio et beneficio * ) verhängt hatte ohne Verhör und Unter :

ſuchung, ohne jede Spur von ſo etwas wie Prozeßformen . So furz war doch

das Breslauer Generalvikariatamt bei weitem nicht verfahren , obwohl es die

*) Dieſer Ausdruck kam freilich in dem amtlichen Schreiben nicht vor , aber es war doch

genau dasſelbe .
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Entſchuldigung für ſich hatte , daß eine öffentliche Erklärung von mir vorlag

und Gefahr im Verzug zu ſein ſchien. Wenn ich die Geſchichte dieſer Suss

penſion , die beinahe wie eine Exfommunikation ausjah , ſamt dem Wortlaut

der Aftenſtücke in der Druckerei der Germania herausgegeben hätte, ſo würde

ich in jenem leßten , Abſchnitt des Kulturkampfs - Anfang 1878 den

Ratholiken ein hölliſches Vergnügen bereitet und ſelbſt wahrſcheinlich ein

ſchönes Geſchäft damit gemacht haben. Aber das lag mir fern . Ich hatte

die chriſtlich- ſoziale Bewegung, die damals in Berlin ſo viel Aufſehen machte,

mit ſympathiſchem Intereſſe verfolgt und ſchrieb an den Paſtor Todt , ob es

mir ſeiner Anſicht nach möglich ſein würde , mir durch die Teilnahme daran

eine Exiſtenz zu gründen oder wenigſtens das Leben zu friſten. Er antwortete ,

er fönne mir nichts verſprechen und nichts verbürgen . Ich beſchloß dennoch

aufs Geratewohl nach Berlin zu gehen . Da fam ein Brief von Michelis. Er

könne nicht zugeben , daß ich fortginge ; er habe mit den Bonner Herren vers

handelt, und wenn ich erklärte , daß ich den Religionsunterricht nach den amts

lichen Handbüchern erteilen wolle und mein Bedauern darüber ausſpräche, daß

mein Abſchiedsſchreiben nicht ganz parlamentariſch ausgefallen ſei , ſo würden

ſie die Maßregel zurücknehmen. Das konnte ich nun ganz leicht thun , denn

das fragliche Schreiben war aus leidenſchaftlicher Erregung hervorgegangen ,

und den Religionsunterricht anders als nach den amtlichen Handbüchern zu

erteilen war mir niemals eingefallen. So befam ich denn die Beſtätigung

der Offenburger Wahl , aber natürlich zu ſpät. Denn die Offenburger

hatten ſich mittlerweile nach einem andern umgeſehen und hatten einen ge

funden , der eine römiſch - katholiſche Piründe mitbrachte, von der er leben

konnte , ſodaß ihm die Offenburger Gemeinde nichts oder nur einen unbe

deutenden Zuſchuß zu zahlen brauchte; natürlich griff ſie mit beiden Händen

zu . Da er aber erſt im Herbſt antreten wollte , wurde ausgemacht , daß ich

Offenburg vom 1. April bis zum 1. Oktober verſehen ſollte. Daß ich nicht

nach Berlin ging , war ein Glück, denn zum Agitator tauge ich weder geiſtig ,

da ich mich feiner Parteiſchablone füge und immer und überall für die Bes

ſtrebungen meiner nächſten Freunde einen unglücklich ſcharfen Blick habe , *)

noch körperlich , da ich weder Bier und Tabafqualm noch late hours vertrage .

Freilich gilt das wohl nur für Deutſchland ; im Süden, wo alles im Freien

abgemacht wird , wo man tein Bier trinkt , und wo ohnehin jedermann einen

Teil des Nachtſchlafs durch die Sieſta erſeßt , würde mich mein Naturell

weniger hindern . So ſchlimm war dieſe Eriſtenzkriſis für mich nicht, wie

es die frühern geweſen waren , weil das Jahr vorher meine Mutter ge

ſtorben war.

*) Vielleicht iſt das eine Rückwirkung meiner leiblichen Kurzſichtigkeit , die es mit ſich

bringt, daß ich Federchen nur auf meinem eignen Rodärmel ſehe .
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In der freien Zeit, die ich von Anfang Februar bis zum 1 . April hatte,

brachte ich täglich einige Stunden auf der Univerſitätsbibliothek zu . Ich

exzerpirte ein paar Bände der Perßichen Monumenta, was eine Thorheit war.

Denn um Spezialiſt für ältere deutſche Geſchichte zu werden, war es zu ſpät

für mich , und ſoviel, als dazu gehört, den Charakter jener Mönchslitteratur

kennen zu lernen , hatte ich ſchon früher geleſen . In den ſechs Wochen hätte

ich mir ein wenig allgemeine Litteraturfenntnis erwerben und intereſſante

Sachen aus verſchiednen Gebieten kennen lernen können , beſonders da ich zum

Katalogſaal freien Zutritt hatte . Aber es gehört eben zu allem Schulung,

auch zur Benußung einer Bibliothet, und die fehlte mir, da ich immer nur

für mich in dem herumgeſtümpert hatte , worauf mich die Umſtände gerade

führten . Freilich hatte ich für jene Wahl einen beſondern Beweggrund. Ich

arbeitete nämlich noch einiges für den Merkur, um mir meinen Gehalt fürs

laufende Vierteljahr zu verdienen , insbeſondre eine Reihe von Aufjäßen , die

von Nr. 32 ab unter dem Titel „Kirche und Schule“ erſchienen , und dazu

ſuchte ich denn Stoff in jenen Kloſtergeſchichten . Ein paar Jahre lang ſchickte

ich dem Blatte dann noch Beiträge; gänzlich brach ich den Verkehr erſt ab ,

als ich auf die Feder angewieſen war. Wieder nach ein paar Jahren lud

mich aber ein Münchner Freund ein , die Arbeit gegen Honorar wieder auf:

zunehmen , und ſo habe ich denn in den Jahren 1885 bis 1889 noch eine

Reihe von Auffäßen geliefert.

Für die Abende blieb mir in der Zeit der Spannung , die zwiſchen den

Münchner Freunden und mir eingetreten war, nur die Familie Müller. Da

ich nicht gerade jeden Abend bei ihr zubringen wollte , ging ich manchmal in

die eine oder die andre Kneipe. Merkwürdigerweiſe habe ich das Hofbräuhaus

niemals betreten , und mit dem vortrefflichen Regiewein des Ratsfellers hat

mich der noch vortrefflichere Pfarrer Gaßenmeier, der die Zeit über in freund

ſchaftlichem Verkehr mit mir blieb , erſt ein paar Tage vor meiner Abreiſe

bekannt gemacht. Einigemal war ich in einem Zirkus. Ich hatte von dem

bunten Volfe und ſeinen Münſten ſeit meiner Knabenzeit nichts mehr geſehen

und fand nun , daß die alten Römer feinen ſchlechten Geſchmack gehabt hätten ,

wenn auch mein Wohlgefallen an der Sache nicht ſo weit reichte , daß ich

tagelang in der Bude hätte zubringen mögen . In die Oper ging ich nicht

mehr, weil ich nicht mehr in die Wolfiche Druderei fam , deren Faktor mich

mit Karten für gute Pläße verſorgt hatte. Das Schauſpiel gehört zu den

Gebieten , die mir ganz verſchloſſen geblieben ſind, und wenn ich von dem

Othello oder Hamlet des Herrn So und So leſe , ſo denke ich mir gar

nichts darunter. Als Schulfnabe habe ich eine Liebhabervorſtellung , als

Gymnaſiaſt ein von einer Truppe geſpieltes Luſtſpiel geſehen . In der

Studenten- und Kaplanzeit haben mir Mittel und Umſtände nicht mehr als

vier oder fünf Theaterbeſuche erlaubt, und da habe ich , da ich die Muſik



München und Konſtanz 323

liebe , Opern vorgezogen . In München hätte ich öfter ins Theater gehen

können , aber ich wußte , daß ich auf der Bühne geſprochnes nicht mehr

verſtehen würde , und ſo blieb ich bei der Oper , für die mein Gehör noch

reichte. Später habe ich dann an andern Orten noch eine Anzahl Opernvor

ſtellungen genoſſen, jeßt habe ich auch davon nur noch ſo wenig , daß ſich der

Beſuch kaum lohnt . Aber ich weiß wenigſtens, was eine Oper iſt, während

ich nicht weiß , was ein geſpieltes Stück iſt , und nur das Buchdrama fenne .

Auch den Geſang der Vögel giebt es nicht mehr für mich, den ich aber glück:

licherweiſe ebenfalls kennen gelernt habe und in der Erinnerung feſthalte. Es

iſt intereſſant, eine ſolche Abſperrung der Seele von ganzen Welt- und Lebens:

gebieten zu beobachten. Zunächſt wird einem dadurch die ganze Bedeutung

des Saßes klar : Nihil est in intellectu , quod non antea fuerit in sensu,

eines Sages , der von den Anhängern einer teils phantaſtiſchen , teils dogma

tiſchen Seelenlehre immer noch vernachläſſigt wird . Dann lehrt einen dieſe

Beobachtung einen Saß der praktiſchen Lebenskunſt . Beſchränkung iſt das

Weſen des Individuums , des einzelnen Geſchöpfes. Stein Weſen tönnte ein

einzelnes Weſen ſein , wenn es alle Weſen wäre , und es müßte alle Weſen

ſein , wenn es alles wiſſen, alles fönnen , alles ſelbſt erfahren und erleben ,

alles genießen ſollte. Die Schranke iſt alſo Daſeinsbedingung für das Einzel

weſen , aber für den Menſchen , dem es gegeben iſt , die Schranke denkend zu

überfliegen , deſſen Vorſtellen und Wünſchen , deſſen Sehnen und Streben

keine Schranken kennt , zugleich höchſter Schmerz, ein Saß , deſſen einſeitige

Hervorhebung zum Peſſimismus führt. Die Lebenskunſt, die den Peſſimismus

zu überwinden vermag , beſteht nur darin , daß man ſich einerſeits in die

Schranken fügt , die einem Begabung , Leibesbeſchaffenheit und Verhältniſſe

ziehen , andrerſeits aber die Schranken nicht aus Trägheit , Feigheit oder Mut

loſigkeit voreilig zu eng ſteckt; ehe einer nicht tot iſt , weiß er weder, was er

zu erringen , noch was er zu leiſten vermag. Daher iſt Luftſchlöſſer bauen

bis zu einem Grade eine nüßliche und löbliche Beſchäftigung. Daß nun die

Abſperrung vom Schauſpiel zu den Entbehrungen und Einengungen gehörte ,

die mir Schmerz verurſacht haben , kann ich nicht ſagen ; mir iſt die Sache ſtets

vollkommen gleichgiltig geweſen . Und ich vermute, daß ſie der großen Mehr

zahl meiner Mitmenſchen ebenſo gleichgiltig iſt . Millionen Dörfler und Klein

ſtädter bekommen in ihrem Leben fein Schauſpiel zu ſehen (wenigſtens war das

früher der Fall; die allgemeine Dienſtpflicht und der durch die Bahn vermittelte

lebhafte Verkehr mit den größern Städten fönnte das wohl geändert haben) ,

und andre Millionen , die ab und zu einmal ins Theater gehen , können es

ebenſogut auch laſſen, ohne daß ſie das als eine Entbehrung empfinden . In

den großen Zeitungen wird freilich das Theater als eines der allerwichtigſten

Lebensgebiete behandelt . Wenn man nun bedenkt , wie gering die Zahl der

Perſonen iſt, für die das Theater wirklich Bedeutung hat , ſo fommt man zu
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dem Schluß, daß die Zeitung in dieſem Stück fein getreuer Spiegel der Wirk

lichkeit iſt, und man vermutet, daß ſie es wohl auch in andern Stücken nicht

ſein wird . In München hatte ich das Glück, einmal eine Odeonsaufführung

der Schöpfung mit Vogl als Uriel zu hören ; nach der Arie : Mit Würd' und

Hoheit angethan , ſagte ich mir : Vogl (oder wohl eigentlich Haydn) , du haſt

Darwin beſiegt!

Nach einem freundlichen und gemütlichen Abſchied von den Münchner

Freunden dampfte ich nach Offenburg zurück, wo ſich unter den angegebnen

Umſtänden das Leben weniger angenehm geſtalten mußte als das erſtemal.

Ich konnte auf die paar Monate nicht erſt noch einmal eine Wohnung mieten .

Ich blieb alſo im Gaſthauſe und büßte bei dieſem Gaſthausleben die legten

Reſte meiner fahrenden Habe wie Betten und dergleichen ein . Für den teils

verminderten , teils fühler gewordnen Umgang mit den alten Freunden wurde

ich einigermaßen durch eine gemütliche Tiſchgeſellſchaft entſchädigt, und die

Erholungszeit brachte ich mit langen Spaziergängen im Rebgebirge zu . Intles

fofer verſorgte mich mit Büchern , da meine eignen in Kiſten verpackt bleiben

mußten . Im Sommer hielt Biſchof Reinkens eine Landesverſammlung in

Offenburg ab und fragte mich bei der Gelegenheit , ob ich als Vertreter des

unheilbar erkrankten Pfarrers Hoſemann cum spe succedendi nach Konſtanz

gehen wolle. Selbſtverſtändlich wollte ich .

(Schluß folgt)

Aus den Denkwürdigkeiten zweier Kunſtforſcher

Von udolf Philippi

(Schluß)

SHE

it Falfe habe ich einmal kurze Zeit zuſammengelebt vor dreißig

Jahren im Nordſeebad Föhr, wo ich bei einer uralten frieſiſchen

Witwe zwei Zimmerchen bewohnte , deren altväteriſcher, trau

licher Aufpuß ſein ganzes Entzücken erregte . Wir durchſtreiften

zuſammen die Inſel nach Altertümern und Hausrat , und er

kaufte allerlei für das öſterreichiſche Muſeum und ließ mich in das Warum

ſeiner Entſchließungen manchen lehrreichen Einblick thun . So habe ich ihn

immer unter meine Lehrer gerechnet, denen ich etwas zu verdanken hätte.

Mit Sir Joſeph Crowe verbindet mich keine perſönliche Erinnerung weiter ,

als daß ich ihn im Anfang der ſiebziger Jahre, als er in Leipzig General
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konſul war , einigemale auf der Straße habe gehen ſehen , eine große, hagere,

echt engliſche Geſtalt mit einem ſchmalen , geiſtigen Geſicht, durchdringenden

Augen und einem langen , ins rötliche ſpielenden Bart. Ich ſah ihm wohl

bewundernd nach , weil ich ſeine Werke über die flandriſchen und italieniſchen

Maler fannte, ich wußte auch , daß er Kunſthiſtoriker nur „im Nebenamte "

war, hatte aber feine Vorſtellung davon, wie viel er in ſeinem Hauptamte be

deutete, und daß das , was ich allein an ihm fannte, für ihn nur die Nebens

beſchäftigung einer mühſam erkämpften Muße geweſen war. Sonſt hätte ich

gewiß den Verſuch gemacht, dieſen unglaublich willenskräftigen und vielſeitig

begabten Mann kennen zu lernen . Bei dem ungemein reichen Inhalt ſeines

Buches, worin er an das Wunderbare ſtreifende Erlebniſſe und Thaten ſchlicht,

wie ein Annaliſt, als etwas ſelbſtverſtändliches berichtet, muß ſich der Leſer

gegenwärtig halten , daß ſich das alles auf einen Mann bezieht , der da , wo

ſeine Darſtellung endet, erſt fünfunddreißig Jahre alt war.

Er ſtammte aus einem adlichen , für engliſchen Zuſchnitt feineswegs bes

mittelten Hauſe und verbrachte ſeine erſte Jugend in Paris , wo ſein Vater

als angeſehener Berichterſtatter für engliſche Zeitungen thätig war. Ohne

einen andern Unterricht, als den ihm ſein Vater ſelbſt erteilte oder durch

Privatlehrer geben ließ , ohne jemals eine höhere Bildungsanſtalt zu beſuchen,

mußte er ſeit ſeinem vierzehnten Jahre als Stenograph und dann als Zeitungs

berichterſtatter in London ſich ſeinen Unterhalt verdienen und ganz aus eigner

Kraft unter Schwierigkeiten, die oft unüberwindlich ſchienen, ſeinen Lebensweg

ſich ſelbſt machen. Durch die planvolle, harte und faſt rückſichtsloſe Erziehung

eines energiſchen Vaters , dem das Leben ſelbſt nichts erſpart hatte , war er

förperlich zu allem geſchickt und ſehr früh ſelbſtändig geworden, ein echt eng

liſcher Knabe, dem die Welt offen ſtand, der ſie ſich aber ſelbſt erobern mußte.

Dieſer Lebenslauf an und für ſich, in ſeiner ganz abnormen Pädagogik, ſcheint

mir unter dem vielen merkwürdigen ſeines Buches das allermerkwürdigſte zu

ſein . Er hatte Talent zum Zeichnen und hatte zugleich mit ſeinem Bruder,

der Maler wurde , in einem Pariſer Atelier gearbeitet . Er hatte großes Intereſſe

für die Malerei der vergangnen Zeit, und von der unſichern Laufbahn eines

Zeitungsſchreibers aus , die ihn zunächſt ernähren mußte, ſtrebte er viele Jahre

lang , eine feſte Stellung an einem Muſeum zu erreichen, aber vergeblich : alle

Bemühungen ſchlugen fehl. Dann verſuchte er eine Anſtellung im politiſchen

Dienſt eines Miniſteriums oder im Auswärtigen Amt zu bekommen. Auch da

ſtellten ſich ihm alle erdentlichen Hinderniſſe entgegen , bis er endlich 1860 in

den erſehnten Hafen als Konſul in Leipzig einlaufen konnte . Davor liegt nun

der ganze Inhalt dieſer Memoiren .

Aus einem bloßen Journaliſten wurde alſo ohne den Bildungsgang in

einer regelmäßigen Laufbahn ein bedeutender und zulegt einflußreicher Diplomat.

So etwas , denkt man wohl , iſt nur in England möglich, wo der Mann mit
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ſeinen Fähigkeiten mehr gilt als der vorgeſchriebne Weg. Über das Buch

dürfte uns lehren , daß das doch ſo allgemein ausgeſprochen nicht richtig iſt,

und daß dazu ein Mann gehörte wie dieſer , der auch in England nicht alle

Tage ſeinesgleichen findet. Der junge Crowe hatte vielerlei Verbindungen , in

der Politik und im Zeitungsweſen z. B . ſchon durch ſeinen Vater , in der

Litteratur und im Kunſtleben durch angeſehene Männer, die er ſich ſelbſt zu

Gönnern gewonnen hatte , er war bekannt geworden mit Forſter , Thackeray,

Eaſtlake, Scharf und mit den Beſißern einzelner großen Zeitungen , für die er

arbeitete. Von da aus fand er ganz auf eigne Hand Zutritt zu Diplomaten ,

auch auswärtigen , wie dem preußiſchen Geſandten Bunſen , denen er mit Nach

richten öfter einen Dienſt erweiſen konnte. Aber ſoviel er auch leiſtete, und

ſo ſehr er durch Leiſtungen , die uns bei ſeiner Jugend in Erſtaunen leßen ,

ſeine Auftraggeber befriedigte, und ſo gut ihm auch in manchen einzelnen

Fällen gelohnt wurde: es reichte doch immer nur für die allernächſte Zeit,

dann ſaß er wieder auf dem Trodnen . Die Konkurrenz war groß, alles war

Geſchäft des Augenblicks, nichts ſicher, und außer den Lannen des täglichen

Marktes trieb auch die Intrigue ihr Spiel.

Er hatte in dieſen Jahren vielfach kleinere und größere Reiſen in England

und auf dem Feſtlande gemacht, teils um ſich zu bilden und von der Arbeit

zu erholen , teils aber auch zur Förderung ſeiner Geſchäfte. Das Jahr 1852

war ſehr arbeitsreich geweſen . Eine mit gutem Wochenlohne bezahlte Thätigkeit

am Globe ſchien eine dauernde Stellung zu verſprechen : er ſchrieb Leitartikel

und hielt Wahlreden. Aber die liberale Politik und die Sache ſeines Kandi

daten hatten Erfolg , nur er nicht, und plößlich wußte er , daß der Globe ſeiner

nicht mehr bedürfe. Warum , das erfuhr er ſo wenig , wie er wußte, auf

weſſen Empfehlung ihm die Stellung angetragen worden war. So legte er

denn mit dem Beginn des Jahres 1853 in halbverzweifelter Stimmung und

auf ganz eigentümliche Weiſe ſeine Studien über die altflandriſchen Maler

fort. Cavalcaſelle, ſein Reiſefamerad von früher her , lebte in England; er

war in Italien politiſch verdächtig und wäre bei einem Haar auf Radeglys

Befehl erſchoſſen worden . Er konnte deswegen auch nicht, wie erwünſchte,

zu Anfäufen von Staats wegen in Italien gebrauchtwerden (wozu Sir Charles

Eaſtlake , wie man weiß , Otto Mündler zu verwenden pflegte), wurde aber

ſpäter wenigſtens dürftig durch Aufträge zu Reſtaurationen und dergleichen

unterſtüßt, bis er zurückkehren konnte und ſein eingezognes Gut von der neuen

Regierung wiedererhielt. Mit dieſem ſeinem Freunde ſaß nun Crowe zuſammen

in einem Zimmerchen von höchſtens zwanzig Quadratfuß, in dem ſich nur ein

Tiſch und drei Stühle befanden . Morgens frühſtückten fie Thee und Brot,

das Mittageſſen und Abendbrot war unſicher. Ohne Feuer hielten ſie ſich

durch Decken warm . Aber eines Tages im Frühling 1853 war ſelbſt der

Thee ausgegangen , und das Morgenbrötchen fehlte. „ Tags vorher hatten
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wir mittags nichts zu eſſen gehabt und wurden infolge des Hungers früh

munter. Um ſechs oder ſieben ſtanden wir auf. Die Sonne ſchien hell, wir

zogen uns an und gingen auf die Straße und von da in die Parts . In

Kenſington ruhten wir uns auf einer Bank aus und erfreuten uns an der

ſchönen Luft , als ein zerlumptes Individuum auf uns zufam und bat, wir

möchten uns ſeiner erbarmen , er hätte kein Frühſtück gehabt. Ich ſah Cavalca

ſelle an und lachte bei dem Gedanken geradeheraus, wer von uns dreien

wohl am ſchlimmſten daran wäre. Doch an demſelben Tage fam auch die

Beſſerung.“

Er bekam Aufträge zu Flugſchriften über öffentliche Arbeiten in Indien ,

über die Wahlen in Frankreich und andre politiſche Gegenſtände ; das Honorar

dafür hielt ihn eine Zeit lang über Waſſer. Aber bald fam auch wirkliche

Hilfe, der erſte große Auftrag, der wenigſtens auf längere Zeit den Unterhalt

ſicherte. Im Herbſt des Jahres begab er ſich an Stelle Thackerays, der ab

gelehnt hatte, als Zeichner und Berichterſtatter für die Fluſtrated London News

auf den ruſſiſch -türkiſchen Kriegsſchauplaß mit einem Gehalt von zehn Pfund

wöchentlid , unter Erſaß aller Auslagen. Dieſen Krieg hat er im engliſchen

Lager von ſeinem Anfange in der Türkei an bis zu ſeinem Ende auf der Krim

mitgemacht, und er hat ſeine Erlebniſſe namentlich vor Sebaſtopol anſchaulich

und ausführlich beſchrieben . Aber nach zwei Jahren harter Arbeit, in der

er nicht ſelten ſein Leben aufs Spiel hatte ſeßen müſſen , fand er dennoch bei

ſeiner Rüdfehr nach London bei ſeiner Zeitung nur noch einen einzigen kleinen

Auftrag und außerdem nur viele entſchuldigende Reden , daß die Zeit ſo ſchlecht

ſei , und ſich nichts intereſſantes mehr ereigne. Im Frühling 1857 finden

wir ihn plößlich in Indien , und zwar als Lehrer an einer Zeichenſchule, da :

neben aber auch als ſehr thätigen politiſchen Korreſpondenten auf eigne Hand.

Es war ja die Zeit des großen Aufſtands. Kurz vor ſeiner Abreiſe nach

Indien war auch das Buch über die niederländiſchen Maler bei Murray er :

ſchienen . Er hatte es zweimal auf Wunſch des Verlegers umarbeiten müſſen .

Jeßt waren ſchon vor dem Erſcheinen fünfhundert Exemplare beſtellt, und bald

fritiſirten die Zeitungen aller Richtungen das Werf, wie nicht anders zu er :

warten war, aufs günſtigſte. Die Bedingungen waren die bekannten des halben

Gewinnanteils . Mr. Murray weisſagte , daß ſie niemals einen Pfennig

zu teilen haben würden , und der Autor findet es , nachdem ſechsunddreißig

Jahre verfloſſen ſind, zu verwundern , daß Mr. Murray es überhaupt heraus

gegeben hat. Man ſieht daraus : ſo einfach und leicht, wie wir es uns denken ,

iſt es mit dem Bücher ſchreiben und verkaufen in England doch auch nicht.

Die Auseinanderſeßungen des Verfaſſers über ſein Verhältnis zu Cavalcaſelle

entſprechen wohl in der Hauptſache dem , was man bei uns in den Fachkreiſen

darüber gewußt hat. Aber gern wird es jeder in der edeln Sprache ſelbſt

bewußter Beſcheidenheit noch einmal vernehmen .
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Der indiſche Aufenthalt dauerte reichlich zwei Jahre und endete nicht

nur wieder ohne weitere Ausſichten , ſondern noch dazu mit allerlei förpers

lichen Leiden infolge des Klimas. Aber gleich nach ſeiner Ankunft in London

fand er in ſeinem Mlub einen Brief des Leiters der Times , der zu einem

dritten und zwar dem äußerlich glänzendſten Feldzuge des tapfern Journaliſten

führte . Der öſterreichiſch -franzöſiſche Krieg in Italien war gerade ausgebrochen ,

und die Schlacht bei Magenta eben geſchlagen . Die Times hatte in beiden

Lagern einen Berichterſtatter, war aber mit dem auf der öſterreichiſchen Seite,

einem Oberſten der Armee, nicht zufrieden und wollte ihn durch den befannten

William Ruſſel erſeßen ; da aber dieſer zur Zeit nicht reiten fonnte , ſo ſollte

Crowe ſtatt ſeiner ſchleunig gehen , mit achtzig Pfund monatlich und Erſaß

aller Unkoſten. Das war freilich verlockender als im Krimfriege, jeßt im faiſer

lichen Hauptquartier mit einer Uniformmüße zu reiten , mit zwei Dienſtpferden,

Ordonnanzen und einem Wagen verſehen , und da kann man wohl wirklich von

den außergewöhnlich großartigen Umſtänden einer engliſchen Berichterſtattung

reden , wogegen unſre deutſchen Preßverhältniſſe auch mit ihren beſten Geboten

nicht auffommen. Man meint es auch dem überlegnen , ich möchte faſt ſagen

lächelnden Tone dieſes italieniſchen Kriegsjournals anzumerken , welche Sicherheit

dem Berichterſtatter ſeine Stellung giebt. Er beobachtet alle Äußerlichkeiten

und verteilt ſie nun mit ruhigem Blid dahin , wo ſie in ſeinem Berichte wirfen .

Man möchte meinen , es ſei nicht leicht etwas für einen Laien intereſſanteres

über dieſen furzen Feldzug geſchrieben worden . Auch die politiſche Seite des

Krieges hat ja noch jegt in der Erinnerung für uns großes Intereſſe. Crowe

berührt die Politik des Prinzregenten von Preußen einſichtig und teilnehmend

mit der Kenntnis und den Erfahrungen der bald darauf folgenden Jahre.

Sein Urteil über die öſterreichiſche Heeresleitung und die Mannſchaften trifft

wohl im ganzen mit der herfömmlichen Meinung überein , aber auch wer die

Zeit mit Intereſſe erlebt hat und in der Litteratur beleſen iſt, wird noch durch

vielerlei Einzelheiten gefeſſelt werden . Ich empfehle beſonders die Schilderung

des Rückzugs von Solferino und der Vorbereitungen auf den Frieden von

Villafranca .

Crowe hatte ſeine Aufgabe glänzend gelöſt. Die Andeutungen ſeiner

Berichte waren nachträglich durch Ereigniſſe beſtätigt worden , und die ent

ſcheidenden Thatſachen erſchienen nach ſeiner Darſtellung früher in der Zeitung ,

als dieſe die Mitteilungen des Kollegen aus dem franzöſiſchen Lager bringen

fonnte . Troßdem wäre vielleicht auch dieſe Leiſtung ohne einen weſentlichen

Ertrag für das weitere Leben eines ſo ungewöhnlich begabten Menſchen ges

blieben , wenn nicht eines Tags im Klub in London ein Freund ihn förmlich

gezwungen hätte , ſich in einem diftirten Briefe an Lord John Ruſſel dem

Miniſterium für jede Verwendung zur Verfügung zu ſtellen. Nach drei Wochen,

im September 1859 , erhielt er die Mitteilung , wenn er mit dreißig Schilling
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stent toe

sonotert
inlich fer

täglich und unter Erſtattung der Reiſekoſten Deutſchland einige Zeit bereiſen

wolle, jo möge er ſich ſofort nach Berlin begeben und dort auf der Geſandtſchaft

Ihrer Majeſtät ſeine Inſtruktionen holen . Er reiſte alſo nach Deutſchland .

Dieſe Angelegenheit iſt wichtig genug , um ſie mit einigen Strichen in die

Geſchichte der Zeit einzureihen .

Das Kabinett wollte auf John Ruſſels Vorſchlag in Bezug auf Deutſch

land, Öſterreich und Frankreich eine neue Politif einſchlagen . Man wünſchte

die Stimmung in den einzelnen Gegenden Deutſchlands gegenüber Preußen

und der am Horizont heraufſteigenden Abrechnung mit Öſterreich kennen zu

lernen , man wollte wiſſen , ob ſich Preußen durch ſeine Armeereform den

status quo einer Großmacht ſichern könne, und man hoffte mit Hilfe ſolcher

Kenntniſſe die Bündniſſe auf längere Zeit hinaus „ feſtlegen “ zu können . Aber

was darüber zu ermitteln und an das Auswärtige Amt in London zu be

richten war, das mußte er ſich , wie er zu ſeinem Erſtaunen von dem eng

liſchen Geſandten in Berlin erfuhr, auf eigne Hand , ohne eine Empfehlung

an deutſche Perſönlichkeiten verſchaffen , denn wenn Ihrer Majeſtät Regierung

das Gewünſchte durch die gewöhnlichen der Diplomatie zugänglichen Kanäle

erlangen könnte, ſo hätte ſie ihn nicht zu bemühen brauchen . Lächelnd entließ

ihn der Geſandte , als er erklärte , zunächſt nach Heidelberg gehen zu wollen :

was er denn dort wohl über Preußen erfahren könne! Er fannte nur einen ,

von dem er etwas hoffte, Bunſen , der dort zurückgezogen lebte. Dieſer nahm

ihn freundlich auf und empfahl ihm , Gervinus zu beſuchen , der im Nachbar

hauſewohnte. Der erklärte Crowe gegenüber ſeinen Nachbar für einen Doktrinär,

während Bunſen Gervinus als Viſionär bezeichnete. Sie hatten beide Recht,

hätten aber mit demſelben Rechte die Prädikate auch tauſchen können . Es

ſcheint aber mehr als eine bloße Freundlichkeit gegen den Gaſtfreund zu ſein ,

wenn Crowe Bunſen einen fähigen und erfahrnen Staatsmann nennt, auf

deſſen Weisheit er gelauſcht habe , denn ſeine Politik mag dem Engländer

beſſer erſchienen ſein , in Deutſchland war ſie vielleicht ſchon damals Kinderſpott.

Bunſen empfahl Crowe an Uſedom , der Geſandter in Frankfurt war. Das

war wertvoll , denn nach ſeiner Rückkehr nach Berlin erlangte Crowe Zutritt

in die Arſenale mit Ausnahme der Spandauer Geſchüßgießerei und gewann

das Intereſſe Williſens, dem er ſeine Kriegserlebniſſe erzählte, um dafür Mit

teilungen über militäriſche Dinge und preußiſche Politik zu erhalten . Dann

begab er ſich in die großen Städte des Oſtens und nach Leipzig und Dresden,

nach München zu Sybel, nach Gotha, dem Mittelpunkte des Nationalvereins,

und nach Roburg, wo er bei dem Herzog die freundlichſte Aufnahme fand,

nach Stuttgart zu Wolfgang Menzel und Hadländer, und als er darauf wieder

nach Berlin zurüdfehrte, war er bei den Diplomaten und Staatsmännern , auf

die es ihm ankam , aufs beſte eingeführt. Er verkehrte auf der engliſchen Ges

fandtſchaft, ſaß bei einem Diner unter lauter bevollmächtigten Miniſtern und

Grenzboten II 1897 42
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freute ſich im ſtillen über das verdußte Geſicht ſeines Tiſchnachbarn , des

ruſſiſchen Barons Budberg , der hier „ einen ganz fremden antraf, der ohne

diplomatiſchen Rang doch alles wußte, was vor ſich ging, und die halbe Welt

bereiſt hatte.“ Abends brachte er ſeine Zeit mit Freunden zu . „ Dann vergaß

der Attaché ſeinen Zopf, der preußiſche Miniſter ſeine Uniform mit ſteifem

Kragen , Litteratur, Kunſt, Klaſſiker und Politit wurden Gegenſtände der Unter :

haltung , und Männer , die den Tag über faum Zeit zu einer Verbeugung

hatten , gingen nach zehn Uhr ganz aus ſich heraus.“ Bei dieſen der Außen

welt unbekannten ſpäten Zuſammenfünften entzückten ihn beſonders Morrier,

der ſpäter ſehr bekannt gewordne engliſche Diplomat, ein gewandter und

hinreißender Geſellſchafter “ (wir haben ja hinlänglich Gelegenheit gehabt, ſeine

Gewandtheit zu erfahren !), ferner Uſedom , der jeßt in Berlin war und ihn

mit allen Mitteilungen verſah, der beſte und fähigſte Miniſter in Preußen ,“

und Abefen , „ ein grämlicher, häßlicher Quaſimodo (wahr, aber wenig

chmeichelhaft !), aber voller Geiſt und die eigentliche Seele des Miniſters

Schleiniß .“

So geht es weiter , aber der Leſer mag es ſelbſt nachleſen. Wir begleiten

nun Crowe auf ſeinen fernern Reiſen , nach Hannover, wo er Bennigſen trifft,

und wo ihn als Engländer der blinde König empfangen will : der General

von Brandis holt ihn ab zur Audienz, erfährt aber , daß er feine Uniform

irgend welcher Art beſißt, worauf große Verlegenheit des Abgeſandten

eintritt. Gleich darauf erhält Crowe die Mitteilung , daß „Seine Majeſtät

ſehr bedauerten , aber unter dieſen Umſtänden es vorzögen , mich nicht zu ſehen .“

Crowe beſucht die Hanſeſtädte , geht nach Karlsruhe zu Roggenbach , der bald

Miniſter werden ſollte, verweilt wieder bei dem Herzog von Koburg und erlebt

gleich darnach den Erſaß des Miniſters von Schleiniß durch den Fürſten von

Hohenzollern . Bismarck war ſchon ein Jahr vorher von Frankfurt nach

Petersburg gekommen , und der engliſche Beobachter giebt ihm noch ſeinen

Plaß in einem kurzen Überblick über die nachfolgenden Ereigniſſe. Damit

ſchließt das Buch .

Als Crowe im März 1860 nach England zurückgekehrt war, hörte er von

Lord Ruſſel zu ſeiner hohen Genugthuung, daß der Prinzgemahl über ſeine

Berichte bemerkt habe, ſie ſeien , die Arbeit eines Mannes , der über deutſche

Angelegenheiten bewundernswürdig unterrichtet ſei.“ Sie wurden für wichtig

genug angeſehen , „ um darnach die Politik der Regierung Ihrer Majeſtät zu

geſtalten .“ Der Dank dafür war die Stelle in Leipzig , und ſo ſah Crowe

endlich ſeinen frühgehegten Plan verwirklicht, ſich eine Anſtellung im öffent

lichen Dienſte Englands zu erarbeiten . Gleich darauf heiratete er eine Deutſche ,

die Stieftochter ſeines politiſchen Freundes Otto von Holgendorff in Gotha,

der in zweiter Ehe mit ihrer Mutter verheiratet war, ,,der liebenswürdigſten

und gebildetſten Frau, die ich je das Glück hatte kennen zu lernen .“
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In welchem Maße man bei uns in Deutſchland am Ende der fünfziger

und am Anfange der ſechziger Jahre mit der Stimmung oder dem Verhalten

der engliſchen Regierung rechnete, in welchen Kreiſen man ihr Wohlwollen

nötig zu haben glaubte und auch wohl geradezu zu gewinnen ſuchte , das iſt

jeßt längſt bekannt und zulegt unter anderm in einer bekannten Biographie

des Prinzen Albert und in den Memoiren ſeines Bruders, des Herzogs von

Roburg , mit vielen Zeugniſſen belegt worden . Mit dieſer Zeitrichtung hängt

es ja zuſammen , daß der Verfaſſer unſers Buches überhaupt nach Deutſchland

fam . Ihre Anhänger, die gleich ihm den Ritter von Bunſen für einen „ fähigen

und erfahrnen Staatsmann“ anſahen , ſind unter uns jedenfalls nicht mehr

zahlreich . Und alle übrigen , die froh ſind, daß die Zeit vorüber iſt, werden

in ihrer Freude nicht geſtört durch die Erinnerung an die Art , wie Crowe

die ihm zugewieſene Aufgabe angriff. Denn er war für Deutſchland nicht

nur ein wohlwollender Beobachter, ſondern , was mehr iſt, ein verſtändnisvoller

und vorausſehender. Seine Aufzeichnungen haben als zeitgeſchichtliche Dokumente

ſelbſtändigen Wert. Beſonders hervorgehoben zu werden verdienen noch die

Worte , die ihm , als er eben in Deutſchland eingetroffen war, ſein Vater

ſchrieb : Europa würde in ſeiner Erſtarrung verharren und ſo lange Rückſchritte

machen , bis Deutſchland in politiſcher Beziehung die Initiative ergriffe. Alle

andern Länder würden Europa bloß falſch leiten , Deutſchland allein könne

Europa retten . Aber würde Deutſchland den Mut haben ? Doch man dürfe

ſeine Hoffnungen nicht lediglich auf die Regierungen und die Diplomatie ſeßen .

Deutſchland, durch eine große Volksbewegung, aber ohne Aufſtände aus dem

Schlafe erweckt und unter einem Führer , dem es vertraue , zu neuem Leben

angefacht, würde den nötigen Impuls geben , und wenn Preußen bereit wäre,

dieſe Rolle zu übernehmen , ſo würde eine neue Ära anbrechen . Ich erkannte

bald , ſeßt der Sohn hinzu, daß die Ausſichten auf eine neue Ära ſtart ver

dunfelt, wenn auch nicht ganz hoffnungslos waren.

Apotheken oder Winkelapotheken ?

urch die Mancheſterlehre, die in den ſiebziger Jahren durch

engliſches Geld und engliſche Federn verbreitet wurde, iſt jene

unheilvolle Wirkung auf die Geſeßgebung ausgeübt worden,

infolge deren jedermann ſich Baumeiſter nennen und die Thätig

keit eines ſolchen ausüben , jedermann den Arzt ſpielen darf, wenn

er nur ſeine Gewerbeſteuer bezahlt. Dieſer Lehre zuliebe wollte man damals

auch das Apothefergewerbe für jedermann freigeben. Da dies nun nicht
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anging , ohne den ganzen Stand völlig zu ruiniren , begnügte man ſich damit,

eine Anzahl von Arzneimitteln dem freien Verkehre zu überlaſſen . Um

4. Januar 1875 erſchien die bekannte Verordnung , die den Handel ſämtlicher

Droguen freigab init Ausnahmen, die in zwei Verzeichniſſen feſtgeſeßt wurden.

Das Verzeichnis A enthielt die Arzneiformen , die den Apotheken vorbehalten

blieben , das Verzeichnis B die Droguen , deren freier Verkehr wegen ihrer

Schädlichkeit oder aus andern Gründen unterſagt war.

Hier wurde nun ſchon ein Fehler gemacht inſofern , als man nicht ſtreng

genug ſchied und einfach ſagte : Arzneien gehören in die Apotheke , Droguen

zum techniſchen Gebrauch ſind dem Verkehr freizugeben. Dieſer Grundſag,

der der allein richtige iſt, wurde durchbrochen ; man überließ dem freien Verkehr

Dinge , die lediglich Arzneimittel ſind, die Malzeytrakte, die Arnikatinktur, die

Baldriantinktur, den Pepſinwein, die Hoffmannſchen Tropfen , die Mineralpaſtillen

und Mineralwaſſer, den Seifenſpiritus , den Kampferſpiritus, den Umeiſen

ſpiritus , die Arzneifapſeln uſw. Damit ſchuf man Apothefen außer Kontrolle,

Winkelapotheken. Die nun zahlreich entſtehenden Krämer, die ſich Droguiſten

nannten und außer Stearinferzen , Ofenlack, Konditorwaren , Tinte , photo

graphiſchen Artikeln , Farbwaren , Bürſten und Pinſeln , Kämmen und Par

fümerien auch Arzneiwaren hielten , erweiterten bald den Kreis ihrer Thätigkeit.

Das Publikum , ja der Arzt ſelbſt war darüber im Unflaren , was eigentlich

in einem Droguenladen zu haben ſei und was nicht, denn wer konnte jene

Ausnahmen auswendig lernen ? So wurde es Gewohnheit , auch verbotne

Arzneimittel in den angeblich billigern Droguenläden zu fordern , und die

Droguiſten beeilten ſich, der Nachfrage zu genügen.

Ein zweiter Fehler war das Verzeichnis der nicht frei gegebnen Droguen

und Chemikalien. Es tauchen ja faſt täglich neue Mittel auf , die bei den

Ärzten Verwendung finden, und alle dieſe ſind frei , weil ſie in jenem Ver

zeichnis feine Aufnahme haben finden können , wenn ſie nicht etwa unter die

den Apothefen vorbehaltnen Arzneiformen gehören . Warum nicht umgekehrt

eine Liſte der Droguen und Chemikalien , die dem freien Verkehr über

laſſen ſind ?

Auch der Umſtand, daß dieſes Geſek die Droguen und Chemikalien im

Großhandel völlig freigiebt, ohne zu beſtimmen , was unter Großhandel zu ver

ſtehen ſei , iſt unzweckmäßig geweſen . Großhandel iſt der Handel zwiſchen

Kaufmann und Kaufmannn oder zwiſchen Fabrikant und Kaufmann zum

Weiterverkauf an den Verbraucher. Ob der Apotheker fünf Gramm eines

Präparats bezieht oder fünf Kilo , iſt gleichgiltig, es iſt Großhandel ; und

wenn der Konſument fünf Kilo Senfpulver zu Fußbädern kauft , ſo iſt das

Kleinhandel. Das iſt aber den Richtern nicht flar geworden , ſie haben oft

Droguiſten freigeſprochen, wenn ſie von einem verbotnen Artikel größere Mengen

an Verbraucher verkauften, in der Meinung, daß das Großhandel ſei.
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Leider hat die verbeſſerte Verordnung vom 27. Januar 1890 genau dies

felben Fehler. Auch der Umſtand, daß die genannten Artikel nur dann dem

freien Verkehr entzogen ſein ſollen , wenn ſie zu Arzneizwecken dienen , dagegen

frei ſein ſollen , wenn ſie zu anderm Gebrauch , z. B . zu Desinfektionszwecken

gekauft werden , gab zur Erweiterung der Befugniſſe der Droguiſten Ver

anlaſſung.

Die Droguiſten dürfen auch kuriren, wie es geſeßlich allen , mit Ausnahme

des Apothekers , erlaubt iſt; ſie fönnen alſo ihren Waren auch damit Abſaß

verſchaffen .

Unter dieſen günſtigen Verhältniſſen vermehrten ſich bald die Droguiſten ,

es bildete ſich ein abgeſchloſſener Stand mit Organiſation , Fachſchule und

Fachzeitung. Der Mangel an Aufſicht, die Seltenheit und Geringfügigkeit der

Beſtrafung machte ſie immer fühner. Jeßt geht man ſo weit, daß man den

Laden zur Täuſchung des Publikums wie eine Apotheke einrichtet, das Firmens

ſchild heißt: Flora - Droguerie, Adler - Droguerie oder dergleichen, *) ſchon von

weitem kennzeichnet das rote Kreuz den Ort , wo der Leidende alles haben

kann . Droguengeſchäfte, in denen entlaſſene Apothekerlehrlinge zum Rezeptiren

gehalten werden , ſind feine Seltenheit , namentlich in den Großſtädten . Die

Sache iſt ja auch einträglich . In Berlin fannte ich einen Droguiſten , der drei

Filialen hatte , in denen munter rezeptirt wurde. Der Droguiſt braucht kein

Eramen zu machen , er braucht keine Konzeſſion, fein Laboratorium , auch alle

die andern Räume nicht, die dem Apothefer vorgeſchrieben ſind , hat keine

größern Kapitalien zu verzinſen , hat keine Tare,* * ) feine Verantwortung. Erſt

wenn einmal ein Unglücksfall vorkommt, wird er beſtraft. Daß er jedes

*) Oder vielmehr Drogerie – denn dieſe falſche Form greift jeßt immer mehr um

fich , ebenſo wie Drogen , als ob es wie Eloge, Blamage, Horlogerie auszuſprechen

wäre. Schreibt vielleicht jemand Intrige ?

* *) Daß die Droguiſten billiger ſeien als die Apotheken , iſt ein verbreitetes und vielfach

geglaubtes Märchen . Die Rezepte , die als bei Droguiſten gemacht vorgelegen haben , halten

ſich ausnahmslos an den Preis der Arzneitare, nur daß oft Glasſtöpſelgläſer berechnet waren ,

wo ſie ein Apotheker nicht hätte geben dürfen . Folgendes Beiſpiel aus neueſter Zeit iſt be:

zeichnend (vergl. die Pharmazeutiſche Zeitung vom 30 . Januar 1897). Der Droguenhändler

Franz Fehlauer in Graudenz hatte an zwei Damen fortgeſett Morphium verkauft, und zwar

täglich zwei Gramm zum Preiſe von 5 Mark für das Gramm (der Tarpreis iſt 45 Pfennige).

Selbſt als die morphiumſüchtigen Damen in eine Heilanſtalt gingen , ichidte er ihnen dorthin

Morphium . An die eine Dame hatte er nach gerichtlicher Feſtſtellung auf dieſe Weiſe für

800 Mark Morphium verkauft und daran 765 Mark verdient, an die andre Dame ungefähr

ebenſo viel. Er wurde wegen fahrläſſiger Körperverlegung zu 600 Mark Strafe verurteilt.

Es verblieb alſo nach Abzug ſeiner Strafe noch ein Reingewinn von 1130 Mark ! In Hand

verkaufartikeln wie Inſektenpulver, Benzin u . dergl. mögen ja die Droguiſten billiger ſein als

manche Apotheken . Doch iſt der Apotheker auch ſo weit Kaufmann , daß er der Konkurrenz

folgen wird ; er darf aber nur die beſte Ware führen , während der Droguiſt billigere Sorten

haben kann .
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Rezept macht, das ihm in die Hände fällt, und die Stoffe einfach wegläßt,

die er nicht auf Lager hat, thut nichts , er iſt ja „ Kaufmann .“

Die von den Aufſichtsbehörden angeordneten Nachforſchungen nach ver

botnen Stoffen haben nur geringen Erfolg. Ein Kreisphyſikus erzählte, daß

die Herren viele Dinge, die ſie nicht halten dürfen, einfach im Komptoir haben.

Kommt Reviſion , ſo hängt der Droguiſt ein Schild vor die Thür : Privat

fomptoir. Damit iſt dem amtirenden Phyſikus der Eintritt abgeſchnitten .

Finden ſich dennoch verbotne Stoffe , wie Morphium , Opium u . dergl., ſo

heißt es : das iſt für den Großhandel.

Die in neuerer Zeit bei öfter beſtraften Droguiſten angeordneten Haus

ſuchungen ſind offenbar das leßte verzweifelte Mittel der ratloſen Aufſichts

behörde dem ungeſeßlichen Treiben der Droguiſten gegenüber . Sie haben denn

auch den Unwillen der Herren ſo erregt, daß ſie ſich beſchwerend an den

Reichstag wenden wollen , gleichzeitig , um noch mehr Arzneimittel für ihren

Verkauf zu erlangen . Es iſt alſo die höchſte Zeit, eine grundfäßliche Grenze

zu ziehen , um dieſe Geiſter zu bannen , die unter dem Vorwande, dem Publikum

gegen die angeblich teuern Apotheker zu helfen , nur ihre Geſchäfte beſorgen .

Arzneimittel in die Apotheke , techniſche Waren in den freien Verkehr, ſoweit

ſie nicht Gifte ſind und den für dieſe vorgeſchriebnen Beſchränkungen unter:

liegen – ſo ſollte es ſein . Es wird niemals gelingen , durch Kontrolle und

Reviſionen die Winfelapotheken in die geſeklichen Schranken zu weiſen . Dazu

ſind nur hohe Geldſtrafen und in Wiederholungsfällen Gefängnisſtrafen ge

eignet , auch Schließung des Lokals , wo ärztliche Rezepte widerrechtlich an

gefertigt worden ſind. Ein Droguiſt, der 500 Mark Strafe bezahlt hat, hütet

ſich ; drei Mark machen ihn lachen.

Da es in medizinalpolizeilichen Intereſſe langer Vorbereitung , eines

Staatsexamens und eines Dienſteides bedarf, um eine Apotheke zu verwalten ,

ſo müſſen die, die ſich das anmaßen , ebenſo beſtraft werden wie die , die

Patente verlegen , fremde Etiketten nachmachen oder ohne Berechtigung den

Doktortitel führen . Nur ſtrenge Strafen können hier helfen .*)

amonung übert gar nicht mehr
Droguift ere

* ) Medizinalaſſeſſor Dr. Springfeld beim Polizeipräſidium in Berlin äußert ſich in einer

amtlichen Schrift folgendermaßen : Die Ungenirtheit, mit der hier in Berlin die kaiſerliche Ver

ordnung übertreten wird , iſt nach meiner Erfahrung von Jahr zu Jahr größer geworden ,

ſodaß ich mich gar nicht mehr gewundert habe, daß eine Proteſtverſammlung der Droguiſten

neuerdings erklärte , daß kein Droguiſt ohne die üblichen Kontraventionen mehr leben könne.

Daß ein Droguiſt, bei dem alle Ankäufe gelingen und der alle gangbaren Apothekerwaren auf

Lager hat, ſich bei ſeinen bewußten Übertretungen auf unſchädliche Mittel beſchränke und die

Rezeptur verabſcheue, iſt nicht zu glauben . Man wird kaum fehlgehen , wenn man auf Grund

der Durchſuchungsprotokolle den Grad der illoyalen Droguiſtenkonkurrenz in Berlin auf den

Nahrungsſtand von mindeſtens zwanzig Apotheken ſchäßt , die Apotheke zu 8000 Mark Rein

gewinn gerechnet. Fragt man, wie bei dieſem Konkurrenzkampf das Publikum fährt, ſo kann

man nur ſagen : es muß die Koſten bezahlen .

dem alle Anun
t

ohne die

ſich bei
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Auf keinen Fall darf die Geſeßgebung auf dem verkehrten Wege der Frei

gebung von Arzneimitteln weiter gehen , wenn ſie nicht die Winkelapotheken

noch weiter vermehren und den ſchon jeßt beſtehenden Übelſtand unheilbar

vergrößern will.

Midasfinder

Von Hermann Oefer

(Schluß )

öhrle ſaß in ſich verſunken da , in Gelände entrückt, wo es nicht

Oſt und Weſt giebt. Als er dann das Wort ergriff, ſprach er ſo ,

als hätte Viktor die von ihm angelündigte Frage geſtellt, und er

führe nun mitten in einem ſchon laut gewordnen Gedankenzuſammen

hange fort :

Die Wiſſenſchaft wird kaum zu einer andern Erklärung gelangen

können , als die iſt, die der arme junge Mann für ſich bequem gefunden hatte, von

der Ihr Nachbar uns eben erzählt hat. Die Dinge wenden ihr bis ans Ende der

Zeiten immer nur eine Seite zu , wie uns der Mond, und ſo gewährt ſie keine

Weltanſchauung, ſie nimmt das ihr Sichtbare, zergliedert und ordnet es. Sie ſieht,

wie äußere Familienzüge durch Jahrhunderte, äußere Völkerzüge durch Jahrtauſende

wiederkehren, ſie ſieht Eigenſchaften der Vorväter und Väter in den Kindern wieder

auftauchen, ſie findet mit ihrer Pſychologie keinen freien Willen, und kann es nicht,

weil ſie bis zu der Tiefe, zu der ſie hinabreicht, immer noch ſieht, daß der Menſch

in ſeinem Gedankenvorrat und der Richtung ſeiner Wünſche und der Art ſeiner

Entſchließungen von fremden Einflüſſen und Vorbedingungen , die zum Teil vor

ſeiner Zeit liegen , ſchmerzlich abhängig iſt, aber die Wiſſenſchaft verfügt nur bis

in eine gewiſſe Tiefe und Breite über die Durchſuchung des Bodens, gerade wie

der Bergmann, und ſo ſagt ſie denn für ſich und damit für viele Menſchen , die

von ihr die leßten Antworten erwarten : Der einzelne Menſch iſt das Ergebnis

vieler erkennbarer Vorbedingungen, man muß ihn aus ſeinem Milieu verſtehen !

Excusez, Euer Geſtrengen , hängt meinen Vater und nicht mich ! fuhr die

Schweſter dazwiſchen und klapperte entrüſtet mit den Nadeln ihres Strickzeugs.

Die Erklärung des Charakters , des ganzen Zuges einer Perſönlichkeit aus

Vererbung hat jo den Vorzug der Augenſcheinlichkeit für ſich, daß es ſchwer fällt,

ſich von ihr freizumachen , ſagte Viktor , aber ſie widerſpricht den Selbſtausſagen

unſers Bewußtſeins und unſers tiefſten Lebensgefühls, das ſich nur als ſich ſelbſt

weiß. Und dann muß ich ſagen : ſo gern man lieben Voreltern und Eltern jeden

angebornen guten Zug im eignen Weſen verdanken möchte, wie darf man das

Gute von ihnen ableiten , wenn man ihnen das angeborne Böje in uns niemals

zurechnet ?

Ja , Herr Zangkel , unterbrach ihn das alte Fräulein , ſagen Sie es nur
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gerade heraus, Sie wollen das Rechte aus ſich ſelbſt und nicht ſo quasi zwangs

weiſe, weil eine Schar braver Vorfahren hinter Ihnen ſteht und ſchiebt , wie die

Mutter den Stoffel zur Braut ſchiebt. Eigner Rauch iſt beſſer als fremdes Feuer !

Freuen Sie ſich Ihrer Voreltern , ſekte Röhrle hinzu. Jeder Sohn und Enkel

und Urenkel hat die That Shres Vorvaters und die Geſinnung, aus der ſie geſchah,

mit eignen freien Händen wieder übernommen , ſie iſt nur von Geſchlecht zu Ge

ichlecht bei Ihnen allen die belebende Muſik geweſen , aber keine Schlachtmuſik hilft,

wo die Helden fehlen , und erſt der Held macht den Hörnerruf und Trommelklang

zur Schlachtmuſik! Freuen Sie ſich vor allem der zwei größten Helden unter

Ihren Voreltern , von denen Sie uns erzählten , derer , die ſich im Tode und im

Leiden als die edelſten Midaskinder bezeugten . Nach irdiſchem , natürlichem Maß

ſtabe ſind große Kriegsleute, Staatsmänner, Künſtler, Gelehrte, überhaupt alle, die

etwas Erdengroßes geſchaffen haben , die, die man berühmt nennt, und von denen

man ſpricht ; aber Gott ſpricht nicht von ihnen , ſie ſind ihm zu klein und unbedeutend.

Aber jeder unberühmte und verborgne Menſch, der ſein Schickſal trägt, iſt vor Gott

berühmt, und von ihm ſpricht Gott. Nicht daß er die Peterskirche gebaut und

ſeinen Moſes geſchaffen hat, macht Michelangelo groß — ſo iſt auch König Friedrich

nicht groß , weil er ſieben Jahre Schlachten gewonnen und Schleſien behauptet

hat — groß ſind ſie nur, weil ſie tapfer gelitten haben . Aber freuen Sie ſich

aller Midaskinder, die Ihnen je begegnet ſind , und die Ihr freundliches Auge

noch entdecken wird , und glauben Sie dem alten Geiſterſeher in Au im Winkel,

daß kein Midaskind der Welt je war, was es ſein mußte, ſondern immer , was

es ſein wollte ! Und ſo laſſen Sie mich zu dem Gedanken zurückkehren , dem ich

vorhin folgte , und ſagen : Wenn die Gelehrten den Menſchen aus ſeinem Milieu,

alſo der Summe aller ſeiner Daſeinsbedingungen ableiten , ſo ſehe ich das Ent

gegengeſepte: jeder Menſch hat das Milieu , das er verdient! Die Nachtigall ſucht

die grüne Einſamkeit, der Schmetterling die bunte Blume, der Falke die hohen

Wipfel, der gute Menſch neigt ſich zum guten Menſchen , der unerfreuliche Charakter

ſucht ſeinesgleichen . So trifft nach einem Geſebe, das wir nur ahnen können , die

vorirdiſche Seele auf ihrer Wanderſchaft zur Erde dort ein , wo ſie ihresgleichen findet.

Spißbuben gehen nicht in den Kappen , ſondern in die „ Fidele Geige,“ er

läuterte Fräulein Regine Ulrike.

Die Seele, die irdiſch wird, erhält das Milieu , das ſie ſich vor der Erde er

worben , alſo verdient hat.

Aber die Menſchen , die dann während der Lebenszeit auf der Erde „ aus der

Art“ ſchlagen ? bemerkte Viktor zögernd.

Kaßen ſchlagen nicht aus der Art, Hühner ſchlagen nicht aus der Art , und

Menſchen ſchlagen nicht aus der Art, ſagte das alte Fräulein mit großer Be

ſtimmtheit.

Viktor aber warf ein : Es giebt doch in jeder großen Familie „verlorne Söhne,"

und in jeder irgendwie gezeichneten Familie den bekannten weißen Raben !

O , ſagte Röhrle mit großem Ernſt, wenn man von den Menſchen das Ver

ſchwiegne hörte, dann könnte man gerade von den weißen Raben hören, wie ſie in

ſtillen Nächten nicht die Totenuhr im Holzwerk, ſondern den Strom des geiſtigen

Blutes ihrer Familie in ihren Adern kreiſen hörten. Es wird doch dabei bleiben ,

daß keiner in ein Haus geboren wird, wohin er nicht gehört, und er findet ſeinen

Weg dahin , wie, wir wiſſen es nicht.

Und es kommt keiner in ein Haus, wohin er nicht gehört ! ſagte mit herzlich

fröhlichem Tone das alte Fräulein . Darum Glück auf, Herr Zangkel, in unſerm
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Heim ! Beide Geſchwiſter nickten Viktor liebevoll zu , und ſein Herz rief nach den

fernen Eltern , daß ſie bei ihm ſeien und dieſe treuen Seelen mit ihm erlebten .

Wie jedes Wort auf eine Weile verſtummte, ſprach unten das raſche, kleine

Waſſer, und ferne Schritte waren von der Landſtraße zu hören . Bäume rauſchten

einmal und wieder, dann verſtummte das Rauſchen , blaß glänzten die Sterne am

mondhellen Himmel - eine göttliche Traurigkeit umhauchte alle Dinge und zitterte

durch dieſe Menſchenherzen . Viktor ward alles deſſen inne, und es wob ſich in

die eine große Lebensempfindung hinein , die ihn mit andern Weiten verband , er

fühlte die Geiſterreihe, wie ſie ungeſehen zur Erde zog, um dort ihr Leben , Irren

und Geraten zu finden , und wie ſie weiter von dannen zog aus dieſem Hauſe zu

neuen Erden mit weniger Jrren und froherm Seraten in dem neuen Milieu , das

man hier verdient und dort erhalten hatte.

Röhrle ehrte das ſtille Sinnen des jungen Gaſtes . Dann aber fuhr er fort:

Die Schwalbe weiß nichts von Afrika , wie die vorirdiſche Seele von der Erde,

dann kommt für die Schwalbe die Zeit , da ſie ſpürt, die Tage werden kalt, die

Blüten fallen , die Nahrung wird knapp – da kommt für die Seele die Stunde,

wo ihr Leib nachläßt und zerfällt – und die Schwalbe ſchwingt ſich auf und

erreicht ihr Afrika , und die Seele ſchwingt ſich auf und erreicht ihre Erde, die

Schwalbe findet ihr Neſt vom vorigen Jahre, und die Seele findet ihr Haus, wo

ſie leben , irren und wachſen ſoll. Von Gott gewichen , nach heim verlangend, wandert

die Seele , bis ihr Innerſtes, das kein Milieuforſcher ableiten und auflöſen kann,

der aus der Welt Gottes mitgebrachte, heimlichſte Kern ſich von den fremden Flocken

befreit hat, die ſich ihm in der Verhaftung in die körperliche Welt angeſeßt haben ;

die Midaskinder tragen aber aus Fernen eine Seele in unſre Zeit , die in immer

wachſender Andacht und Gottesliebe von Stern zu Stern näher zur Heimat die

wunderbaren Kreiſe der Entwicklung zieht und hier ſchon dem Ewigen näher iſt,

als andre noch tief in der Zeit und Materie Verhafteten . Sie trinken aus dem

heiligen Kelche der Schönheit dem Vater aller Seelen den Morgengruß zu, wenn

die Läden aufſpringen und die Thüren ſich zur Tagesarbeit öffnen , und ſie grüßen

mit dieſem Kelche den heiligen Oſten , der ſich im Todesfeuer des Weſtens vor

bereitet : Gott geht ihnen nicht unter , wie die irdiſche Sonne. Siehe, er iſt bei

ihnen alle Tage und Nächte !

Viktor jah ſchüchtern in das alte Antliß , und eine ſtarke Liebe lohte in ihm

zu dem ergrauten , ſchmächtigen , von der Zeit unbeſiegten Mann empor.

Eine Glocke rief. Das kleine alte, fleißige Fräulein legte das Strickzeug zu

ſammen und küßte den Bruder auf die Stirn . Dieſer aber ergriff ſchweigend die

Lampe. Wenige Augenblicke ſpäter traten zwei alte Menſchen über die Schwelle

und folgten dem jungen Wandrer über die Treppe hinab auf die Straße, und

welkende Hände drücten die junge Hand, und alte, tiefe Herzen liebkoſten ohne

Worte das junge, bewegte Herz, das neuen Schickſalen entgegenging.

Zehntes Kapitel

Herr Belloff muß fich endlich dreimal verwundern, Viktor nur einmal,

aber ſehr

Daß man ſich einmal in ſeinem Leben ſo verwundert, wie man ſich noch nie

verwundert hat, kommt häufig vor, daß es aber demſelben Menſchen dreimal geſchieht,

iſt gewiß eine große Ausnahme, und Herr Belloff machte dieſe Ausnahme.

Grenzboten II 1897 43
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Das erſtemal kam dieſe Verwunderung , wie er noch keine erlebt hatte , über

ihn an jenem Montag, wo Viktor mit Ernſt nach Au im Winkel wanderte.

Herr Belloff ging an der Schifflände auf und ab, das Wohl von Haßlach forderte

das ; da er nicht die Abſicht hatte, irgend jemand Schrecken einzuflößen , ſo ent

ſprach das Benehmen aller Vorübergehenden ganz ſeiner Abſicht, ſie nickten ihm

freundlich zu , oder bekannt zu , oder zogen die Müße vor ihm , und er vergalt

gleiches mit gleichem , nur behielt er die Müße auf, ſeinem militäriſchen Ehrgefühl

entſprechend.

Selbſt die junge Dame, die von dem kleinen Kanaldampfer mit einem öfferchen

kam , fürchtete ſich nicht vor ihm, ſondern kam lächelnd auf ihn zu , als kennte ſie

Bellofis Herz , und fragte ihn mit offenbarem Zutrauen , ob er ihr ſagen könne,

wo man einen Wagen nach Remchingen finde. Da keine Spigbuben mit dem Dampfer

gekommen waren , auch nicht ſolche die Rückfahrt auf dem Dampfer zu beabſichtigen

ſchienen, fühlte ſich Belloff geneigt, dem feinen Fräulein den Weg zur „ Kanne“ zu

zeigen , wo man Wagen ſehr ungleicher Güte für Tagesfahrten haben konnte, und

fühlte ſich auch geneigt , das Köfferchen zu tragen. Aber ſie gab es einem Jungen .

Ein Fräulein wie eine Koja-Hyazinthe, ſagte er ſpäter zu Frau Schwendeli,

und ſo ſchöne Augen, braun und freundlich, und den Kopf hat ſie gehalten, gerade

wie ein Weihnachtstännchen. Und eine Broſche hat ſie getragen , ſo was hab ich

all mein Lebtag noch nicht geſehen . Und was meinen Sie , Frau Schwendeli , was

das für einen alten , wetterfeſten Polizeidiener , der ſein Leben lang nur Spißbuben

in das Geſicht ſehen muß, für ein Pläſir iſt, wenn er da ſo ein liebes junges

Blut anſehen darf, das wie der leibhaftige Sonntag iſt ?

Unterwegs fragte das ſchöne Fräulein , ob nicht ein junger Schriftſteller hier

in Haßlach wohne. Und ob ! beſtätigte Herr Belloff, wir haben einen fremden

jungen Schriftſteller, wohnhaft in Miete bei Frau Schwendeli Witwe , er ſtudirt

das Mädchenſchulweſen in Haßlach ſeit vorigem Montag, und hat ſich vor allem nach

der Verwendung der Lehrerinnen und ihren Namen genau erkundigt. Das Fräulein

errötete, und Herr Belloff ſah dies , denn Gemütsbewegungen hatte der Mann des

Gefeßes und der öffentlichen Sicherheit von Amts wegen zu beobachten, und es war

ein Gedanke in ſeiner Seele zögernd unterwegs, der mit einemmale köpflings ans

Ziel ſtürzte. 918 das Fräulein fragte : Wie heißt er denn ? und er erwiderte :

Viktor Narziſſus Zangkel , da wurde das Fräulein ſo rot , daß Belloff ſich ſagte :

Aha , läuft der Haſe über den Krautacker ? Und dann kam eine Verwunderung

über ihn, wie er — jo ſagte er am Montag Abend zu Frau Schwendeli — in ſeinem

ganzen langen Leben in und außer Dienſt noch keine erlebt hatte , die Verwunderung,

daß er nicht gleich auf den Gedanken gekommen war, daß der junge, hübſche, feine

Herr offenbar nur eine einzige Lehrerin geſucht hatte . Und hätte er die gefunden ,

chloß Belloff, dann lag ihm an den Schulhäuſern der Haßlacher jo viel, wie mir

und Ihnen am Herrn Ribig ! über dieſen höchſten Grad der Gleichgiltigkeit mußten

die zwei alten Haßlacher Freunde ſo lachen , daß Frau Schwendeli auf den nächſten

Stuhl ſank , und Herr Belloff einen Huſtenanfall bekam , der ſeine Schrecklichkeit

weſentlich erhöhte .

Die zweite Verwunderung, wie er doch in ſeinem langen Leben noch keine erlebt

hatte , tam genau vierzehn Tage ſpäter über ihn , wieder an einem Montag; dies

mal mehr gegen Abend. Auch dieſe Verwunderung hing mit der Roſa - Hyazinthe

und Herrn Viktor zuſammen und war auf folgende verwickelte Art möglich geworden.

Dienstag Morgen hatte Viktor früh aufbrechen wollen, aber es kam ſo ſchwer

dazu. War es Bangen, war es wirklich allein der Brief, der den Eltern findlich
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offen von der Entdedung der ſchönen jungen Verwandten und dem Herzenswunſche,

der ſich an ſie knüpfte, erzählte, oder war es der auffallende Mangel an Schreib

übung, denn die Feder wollte nicht vorwärts , oder war es das Gedicht von der Frau

Sonnenſchein , das ihm in der Seele erklang und feſtgehalten werden wollte –

war es alles zuſammen ? Der Morgen ging ohne Zweifel über dem allen dahin ,

und Herr Dhnimus drückte ſeinem Gaſte die volle Billigung dafür aus , daß er

erſt noch das Mittagbrot abgewartet habe.

Es ſchlug drei Uhr, als Viktor endlich unter dem alten gotiſchen Bau des

Steinthores hindurchſchritt, es ſchlug vier Uhr, als er die lange, herrliche Linden

allee verlaſſen , die von Au im Winkel hinaus in die Ebene bis zu dem Wehr

zollhauſe führte. Hier ſchaute ein Vöglein vom hohen Schieferdache ſtill und

aufmerkſam in die Gegend hinaus, die Viktor nun zu durchwandern hatte , und

unten am Hauſe ſtand ein Wegweiſer und wies in die gleiche Richtung; es

ſchlug fünf von einer Dorfkirche herüber, da war es Viktor, als hätte ihn eine von

Obſtbäumen eingefaßte Straße an buntblühenden Wieſen und ſchönen Feldern vor

übergeführt ; die nächſten Stunden veränderten das Land , ſtille Altwaſſer lagen

wie Seen mit ſchweigendem Wälderkranze im weiten Lande da, und die Straße

mußte ihren Windungen folgen , wie ſie einſt zur Zeit der Römer dort noch dem

rauſchenden Fluß gefolgt war, den elementare Sträfte und Menſchenwille ſeitdem

ſo weit nach Weſten gerückt hatten , daß nur dieſe wald - und ſchilfumſtandnen Alt

waſſer zurückgeblieben waren .

Die Dämmerung kam , vorübergehende Bauern , die von der Arbeit heimkehrten ,

rückten mit ihrer Angabe das Ziel immer näher und bezeichneten immer überein

ſtimmender das Wirtshaus zur Krone in Remchingen als das, wo auch die Jäger

übernachteten , daß Viktor fröhlich ausſchritt, von dem Gefühle getragen , wie nahe

nun die ſei, die er geſucht hatte. Doch brach das Dunkel völlig herein , bis wieder

einmal ein Licht aufleuchtete — offenbar Remchingen , und davor oder daneben oder

dahinter, jedenfalls nahe dabei der Wiegandshäuſerhof. Viktor mußte ſingen vor

Bewegung, und er jubelte die Worte heraus, die er heute von Frau Sonnenſchein

geſungen hatte, indem er ihnen die Melodie gab, die der Augenblick erſchuf.

Über ſeinem Geſange war er, ohne es zu merken , nahe an einige Spazier

gänger herangekommen , die ihrerſeits in ihrer lauten Unterhaltung geſchwiegen hatten,

ſobald die friſche , kräftige und wohlklingende Jugendſtimme noch in einiger Ent

fernung ihr Lied begonnen hatte. Viktor jah unerwartet dieſe dunkeln Geſtalten

neben ſich und hatte jofort das Gefühl, die Begegnenden könnten keine Bauern

ſein . Auf ſeine Frage : Das Licht gehört wohl zu Remchingen ? erhielt er die kurze

und beſtimmte Antwort:

Nein , das iſt der Wiegandshäuſerhof. Der Antwortende war ein gebildeter,

Mann; Viktor hörte das aus dem Ton heraus. Froh überraſcht ſagte er : Ah, der

Wiegandshäuſerhof, den ich ſuchte.

Und was ſuchen Sie dort ? wurde wieder ſehr beſtimmt zurückgefragt.

Viktor erwiderte : Den Beſiber und die Seinen .

Vater, es iſt unſer Vetter Zangkel !

Viktor vernahm Dorotheens Stimme mit Herzklopfen . Da fühlte er ſeine

Hand gefaßt, und dieſelbe Männerſtimme ſagte offenbar freudig ernſt: O , unſer

Vetter, der ſo unerwartet vor uns aufgetaucht iſt ! Seien Sie willkommen !

So hielt denn Viktor ſeinen Einzug in den Wiegandshäuſerhof, indem er

glaubte, daß die dunkeln Geſtalten neben ihm die Eltern und Brüder Dorotheens

wären ; daß aber Dorothee ſelbſt neben ihm ging, wußte er, ihre Stimme hätte er

Bewegung, tite indem er ihnen er, ohne es
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aus tauſenden wieder erkannt. Und am Familientiſche leuchtete die Lampe auf die

neuen und ihm doch ganz vertrauten Geſichter, und ihnen war er wohl vertraut.

Er erzählt von den Eltern und Großeltern, von Endenburg, von der halben Kunde

von den fernen Verwandten, von dem , was die Seinen von dem Ahnherrn wiſſen ,

und das iſt für die Wiegandshäuſer Leute eine köſtliche Kunde, ſie verſtehen

nun , wo ſie von ſeinem Tode in den Wellen hören , das Bild , das einſt das

„ Herrenhaus" ſchmückte und alle Zuhörer nehmen den friſchen , ernſten , treu

herzigen Mann in ihr Herz auf, ſoweit das nach den Beobachtungen des ge

ſchulteſten Menſchenkenners in Haßlach nicht ſchon früher geſchehen war. Das Du

wird mit ihm getauſcht, und drei Tage ſpäter lieſt es in Endenburg die Mutter

mit Thränen , und der Vater mit Lächeln , wie es der Sohn gefunden hat. Sie

macht in Gedanken ſofort die ſchöne Manſardenwohnung in ihrem herrlichen Gärtner

hauſe für die Kiuder frei, und der Vater teilt mit ihr die Zimmer dieſer kleinen ,

allerliebſten Wohnung für das junge Paar ein , und hundert kleine Fältchen ſpielen

an jeinen Augen .

Viktor ſchwieg die nächſten Tage von ſeinen Wünſchen . Aber die feine, ſtille

Mutter Dorotheens, in der alle Sanftmut als ein Troſt und eine Zuflucht für den

ſtarken Mann , für die Kinder und alle Hausgenoſſen wohnte, und der Vater,

der auf die Menſchen teilnehmend acht zu haben gewöhnt war , ſahen bald , wie

es ſtand, und verbargen es ihm nicht, als ſich die Gelegenheit ungewollt ergab.

Sie ſaßen abends alle vor der Thür, die aus dem Garten in das Haus führte,

ſo ausruhend , wie man auf dem Lande ausruht. Da begann der Hausherr:

Dorothee hat uns erzählt , daß du in Haßlach ein Buch ſchreiben wollteſt; wie

weit biſt du damit gekommen ? Viktor ſagte mit einem halb fröhlichen , halb ver

legnen Lächeln : Soll ich deine Frage der Wahrheit gemäß beantworten ?

Dorothee ſtand auf, ſie hatte noch etwas im Hauſe zu thun , wie ſie ſagte. Als

ſie gegangen war, erzählte Viktor, daß ſein Herz darauf beſtanden habe, Dorotheen

wiederzuſehen , und daß er alle Schulen und Inſtitute Haßlachs eine Woche lang

belagert habe, da ſie ihm geſagt hätte, daß ſie Lehrerin ſei.

Da thateſt du wohl daran, mein Sohn , daß du ſie ſuchteſt, ſie verdiente es,

ſagte Dorotheens Vater, die Mutter aber reichte ihm die Hand.

Dann vergeht ein Tag , ſo erinnert ſich Viktor, wenn er ſpäter an dieſe

fonnigen Tage zurückdenkt, und auch Dorothee meint, ein Tag. Der Briefbote fommt

und geht. Und einen Tag ſpäter ſagt die Sonne: Es iſt ſo ſchön draußen !

Es geht ein Weg durch einen Wald , wie vordem der naſſe Winkel war, dunkle

Waſſer überdecken den Waldboden , und Hagebuchen wachſen in hohen Lodenſchöß

lingen prächtig aus dieſem dunkeln Grunde herauf, und mitten durch dieſen , in

ſeinen Wipfeln lichten und ſonnigen Wald führt ein Dammpfad, feſt aufgeworfen ,

ſicher, aber nicht breit ; zwei Leute können nebeneinander darauf gehen, am ſicherſten

allerdings, wenn ſie ſich umfangen, und aus dieſem Grunde offenbar gehen Viktor

und Dorothee dieſen von Sonnenlichtern überſpielten , von ſchwebenden Schatten

verdunkelten , von Gräſern überglißerten Pfad tief, immer tiefer in den Wald hinein ,

langſam , Hand in Hand, Arm in Arm , umſchlingend und umſchlungen , und dieſe

Weiſe zu gehen ſcheint beiden die ſicherſte. Und ſie ſieht ihn an , wie ihn noch

kein Auge angeſehen hat, und er hat einen Blick und hat Worte und hat ein

Schweigen — Dorotheen überſchüttet das alles das ſtarke, junge Herz mit Freuden

ſchauern , von denen ſie nichts wußte, als ſie den Weg zur Großmutter ging, und

ein junger Wandrer ſie einholte.

Und ſo verwunderte ſich Herr Belloff zum zweitenmale, wie er ſich noch nie
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in ſeinem Leben verwundert hatte: er ſtand am Montag Abend auf dem Markte

und beobachtete alles Bemerkenswerte, eine Arbeit, die ihn nicht eigentlich anſtrengte,

denn es fiel nichts Bemerkenswertes vor. Da trat mit wohlgefüllter Brieftaſche

der Briefträger Wildenthaler auf ſeinem legten Poſtgange an ihn heran, froh die

Treppen zu Belloffs Dachwohnung erſpart zu haben , und winkte ſeinem alten Schul

und Kompagniekameraden ſchon aus der Ferne mit einem Briefe zu. Belloff rollte

die Augen , wich aber nicht von der Stelle. So kam der Prophet zum Berge und

gab ihm eine zierliche Verlobungskarte. Und hier geſchahs , hier kam die große

Verwunderung übermächtig über ihn : da ſtanden die zwei jungen Leute mit dem

ſelben Familiennamen – womöglich Vetter und Baſe ! dachte Herr Belloff – und

beehrten fich , ihm ihre Verlobung anzuzeigen , und Belloff freute ſich bis in den

Grund ſeines wackern alten Herzens hinein , und er fühlte , daß er ſofort zu Frau

Schwendeli eilen müſſe , oder zu Herrn Allgäuer, es zog ihn zu beiden , und er

ſah bald unruhig nach der Richtung hin , in der die Zoßelsgaſſe lag, bald nach dem

Altmarkte, es war ein ſchwerer Kampf. Und da er in der Weiſe nicht zu beenden

war, wie es ſein Herz verlangte, daß er gleichzeitig in zwei Häuſern die Nachricht

verkündigte, ſo war es gut, daß in dem Augenblicke, wo ſeine innere Not und ſein

qualvolles Mienenſpiel auf das höchſte geſtiegen war, von der Zoßelsgaſſe her im

Sturmſchritte Frau Schwendeli mit einem Briefe heraneilte , und vom Altmarkte

her, ohne Brief, Allgäuers Waiſenkind. Hören Sie, Belloff, keuchte Frau Schwen

deli – ach , Herr Belloff, rief das Mädchen , und dann kam ein Dreiklang reiner

Freude. Frau Schwendeli hat joeben eine Verlobungskarte erhalten , Herr Belloff

hat ſoeben eine Verlobungskarte erhalten , Herr Allgäuer hat einen Brief be

kommen – einen Brief, denn er iſt ein Vetter, ſo glauben ſie , von Braut und

Bräutigam , aber von lange her, „ ſieben Suppenſchnitten weit,“ meint das Mädchen .

Und nun kommt eine ganz neue Verwunderung. Herr Belloff ſieht Frau Schwendeli

an und ſchweigt, Frau Schwendeli ſieht Herrn Belloff an und faltet die Hände,

und eine reine Freude iſt über ihnen , und Viktor ſieht ſie , ſo fern er von ihnen

iſt, denn zwiſchen Remchingen und Haßlach liegen acht Stunden Wegs.

Und endlich kommt die dritte Verwunderung, wie er ſich nun aber wahrhaftig

noch nie in ſeinem langen Leben verwundert hat, und dieſe kam über ihn nicht lange

nachdem , ſo meint Herr Belloff, ſehr lange nachdem , ſo meint Viktor, in der That aber

nicht ſo lange nachdem das junge Brautpaar Herrn Belloff auf der Straße getroffen

und ihn zuthunlich begrüßt, bei Frau Schwendeli Viktors kleinen Beſig gepackt und

ſich von der gutherzigen Frau mit aufrichtigem Danke verabſchiedet, bei Allgäuer

gute Stunden verbracht, die Großmutter im Herrenhauſe beſucht und mit ihr noch

einmal bei Allgäuer vorgeſprochen hatte . Nicht ſo lange nachher kam eine zierlich

geſtochne Karte an Herrn Belloff, diesmal aber kam ſie zu ihm herauf in ſeine

Wohnung, wie es ſich geziemte, und ein „ Hofmeiſter “ Ludwig Narziſſus Zangkel lud

im Auftrage ſeiner Schweſter und ihres Verlobten Herrn Polizeiſergeanten Michael

Leopold Belloff zu ihrer Hochzeit zu Au im Winkel auf Dienstag, den 3 . September

ein . Trauung um ein Uhr, murmelt Herr Belloff, denn er iſt ſprachlos, Feſtmahl

im Gaſthof zum Rappen um zwei Uhr – beim Dhnimus, ſpricht Herr Belloff lauter

und geſammelter, und er ſieht ſeine kahle Stube, ſeinen unpolirten Tiſch nnd ſeinen

zerbrochnen Spiegel an , als ob ſie ihm bei ihrer größern Fertigkeit im Leſen

lateiniſcher Kurſivſchrift ſagen müßten , ob er ſich etwa verleſen hätte. Aber es

ſtand alles ſo da , wie er es geleſen hatte, und er ſekte ſich auf einen Strohſtuhl

mit ſehr brüchigem Geflechte und ſtrich ſich über die Stirn und ſeufzte und rollte

die Augen . Auf ſo etwas war er doch nicht gefaßt geweſen . Ja ja, das iſt ein
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nobler Herr ! Nein , das iſt ein guter, treuer Menſch – von der alten Sorte !

Lädt den alten Belloff ein ! Und die junge, liebe Braut – auch von der alten

Sorte ! So giebts heutzutage gar keine Menſchen mehr!

Es bleibt dabei – er iſt eingeladen . Aus der Hauptſtadt, von Haßlach, von

Remchingen , von Endenburg , von da und dorther rollen Wagen heran nach dem

Städtlein , wohin der Wiegandshäuſerhof eingepfarrt iſt. Ernſt wohnt mit andern

Gäſten im Rappen und begründet dauernd eine gute Meinung bei Herrn Dhnimus.

Fabricius, der alte Freund des Herrn Emmanuel Narziſſus , beherbergt im ge

räumigen Hauſe die Braut und alle die Ihren, am Unterthore aber, bei dem alten

Gottesſchauer und ſeiner hurtigen Schweſter wohnen die Eltern Viktors mit dem

Sohne und dem „ Herrn Vetter,“ denn ſo heißt Algäuer bei den Alten fortan

und auch bei den Jungen , nur das Brautpaar iſt ihm in der Anrede näher ge

treten , aber ſie lieben ihn alle und teilen alle ſeine Überzeugung , daß er zu ihnen

gehöre und ſie zu ihm , und er wird am 3. September den lange heimgegangnen

Großvater Dorotheens, Ludwig Narziſſus Zangfel, an der Seite der grauen Herrin

des Herrenhauſes vertreten , und er wird eine Gabe zum Feſte bringen , die dem

jungen Paare vielleicht über alle Gaben gehen wird, das Bild des Ahnherrn .

Der 2 . September warf Kaſtanienblätter in Menge auf die Straßen und

Raine , gelbe Lindenblätter wirbelten von hohen Äſten herab und ſuchten neckiſch

den breitrandigen Hut der Braut, da ſie mit Viktor langſam die Lindenallee nach

Radlos und dem Wehrzolhauſe wandelten ; holde Worte gingen zwiſchen ihnen und

Gedanken von zarter , ſtiller Liebe und das Leben beſiegender Lauterkeit woben

ſchweigend hinüber und herüber. Viktor glaubt ſchon das ganze Leben vor ſich

zu ſehen , wie es wird, und Dorothee hört ihm frohgemut zu .

Aber eins ſah er, der Kluge, nicht voraus, eine Überraſchung, die Dorothee

für ihn hatte . Herr Belloff leitete ſie im rechten Augenblicke ein . Am 3 . Sep

tember abends, als die Feſtfreude durch den Saal wogte, erzählte er die Geſchichte

ſeiner drei Verwunderungen und überſah in ſeinem Eifer, wie groß der Kreis war,

der ihm zuhörte , denn es war niemand da , deč ſeine Art falſch verſtanden hätte .

Glaubſt du wohl, ſagte Viktor zu ſeiner jungen Frau , daß ich den alten

Belloff auch unter die Midaskinder bringe ? – Nein, ich glaube es nicht, ſagte

ſie mit einem leuchtenden Lächeln . — Und warum nicht? - Du , mein Viktor,

erlebſt die Midaskinder, da kommt man nicht zum Schreiben , und andre ſchreiben

ſie. Bei dieſen Worten nahm ſie neben einem Blumenſtocke, wo ſie das Geheimnis

verborgen hatte, ein zierliches Bändchen mit glänzender Goldpreſſung und ſchlug

den Titel auf. Viktor las mit einer Verwunderung, die noch über die drei Ver

wunderungen des Herrn Belloff hinausging: Midaskinder. Vierzig Umrißzeichnungen

von Philipp Säuerlich . Stuttgart, Verlag der I. G . Cottaiſchen Buchhandlung.

sidyweigend bien les oird,und Kluge, nicht we
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Von der Donau. Mürzlich laſen wir irgendwo, der politiſche Wetterwinkel

liege jeßt nicht mehr an der untern Donau und am Bosporus, ſondern in Hinter

aſien , und andern ſcheint er nach Südafrika verlegt zu ſein . Doch werden wohl

alle internationalen Verwicklungen daran nichts ändern können , daß jedem das

Hemd näher fißt als der Rock, daß die Donau am Schwarzwald entſpringt, und daß

es unmöglich gleichgiltig ſein kann für die Deutſchen , ob in den Ländern zwiſchen

dem Erzgebirge und dem Goldnen Horn Türken , Ruſſen , ein Gemiſch kleiner

Slawenſtämme oder Deutſche herrſchen . Mit dem vorläufigen Abſchluß der jüngſten

Balkankriſe iſt ja, wie es ſcheint, alle Welt zufrieden , einſchließlich der Demokraten und

der Anhänger der Großdeutſchlandsidee. Dieſe halten es für ein Glück , daß die Ent

ſcheidung hinausgeſchoben worden ſei, weil wir bei dem gegenwärtigen Zuſtande unſrer

Flotte nicht imſtande geweſen wären , in die Regelung der orientaliſchen Angelegen

heiten thätig einzugreifen und unſre Anſprüche an die türkiſche Erbſchaft geltend zu

machen , während jene ſich freuen , daß durch die Stärkung der Türkenmacht dem

Pordringen der Ruſſen ein Riegel vorgeſchoben ſei. Jedenfalls aber, und das bleibt

die Hauptſache, fann die gegenwärtige Entſcheidung nicht für endgiltig angeſehen

werden . Daß die Türken gute Soldaten , geborne Soldaten ſind, hat niemand be

zweifelt; eben dadurch ſind ſie ja Jahrhunderte hindurch der Schrecken Europas ge

weſen , und daß ſie dieſe Eigenſchaft in unſerm Jahrhundert nicht eingebüßt haben ,

davon hat ſich die Welt im leßten ruſſiſch- türkiſchen Ariege überzeugt. Aber an ihrer

Unfähigkeit, einen den heutigen Anforderungen entſprechenden europäiſchen Staat

einzurichten , kann dieſe einſeitige Begabung ſo wenig etwas ändern wie an der

Thatſache, daß ſich ihre Zahl ſtetig vermindert, während bei den nach der türkiſchen

Erbſchaft lüſternen Völkern die Kopfzahl ſteigt.

Für uns iſt es verhängnisvoll, daß unſre natürliche Brücke zum Orient, das

öſterreichiſche Deutſchtum , von Tag zu Tage morſcher wird . Der Lärm , den die

Deutſchen am 6 . und 7 . Mai im öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſe verführt haben ,

macht nicht den Eindruck erwachenden Kraftgefühls , ſondern den des Bewußtſeins

der Ohnmacht; der Starke lärmt nicht , ſondern er handelt. Auf das Handeln

aber haben die vereinigten oppoſitionellen deutſchen Parteien unmittelbar nach dem

großen Radau verzichtet. Sie hatten feierlich ihre Abſicht, Badeni durch Obſtruktion

zu ſtürzen , berkündet, und als ſich die erſte Gelegenheit zur Obſtruktion darbot,

machten ſie davon keinen Gebrauch . Am 10 . Mai ſtand der bulgariſche Handels

vertrag zur Beratung , und die übgeordneten der deutſchen Linken nahmen daran

teil, als ob nichts vorgefallen wäre. Wenn ſie das damit entſchuldigen , daß fich

die Obſtruktion nicht auf Gegenſtände des Volkswohls erſtrecken dürfe, ſo iſt das

eine faule Ausrede. Denn bei Gegenſtänden , die das Volkswohl nicht berühren ,

läßt fich gar keine wirkſame Obſtruktion treiben ; auch kann das Volkswohl un

möglich von dem augenblicklichen Abſchluß eines Handelsvertrags mit dem kleinen

Bulgarien abhängen , und überdies wird heute den Handelsverträgen in aller Welt

ſo viel Böſes nachgeſagt, daß die Verhinderung eines ſolchen keineswegs allgemein

als ein Attentat auf das Volkswohl angeſehen werden würde. Der Juſtizminiſter

Graf Gleispach wird alſo wohl Recht gehabt haben , als er am 7. Mai die Worte

ausſprach , die den tollſten von allen tumultuariſchen Auftritten der beiden Tage

hervorriefen , es ſtehe für Juriſten wie für Nichtjuriſten feſt, daß ſich die Regierung

mit der Sprachenverordnung keiner Rechtsverleßung ſchuldig gemacht habe, und daß
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die Serren , die den Antrag auf Berſeßung der Miniſter in den Anklagezuſtand

unterſchrieben hätten , eine ſolche Anklage gar nicht ernſthaft gewollt hätten. Ganz

derſelben Anſicht find auch die Wiener Arbeiterzeitung und die Schleſiſche Zeitung,

und da fein Menſch die eine dieſer drei Autoritäten im Verdacht haben kann , daß

ſie fich von einer der andern beiden beeinfluſſen laſſe, ſo darf dieſer Übereinſtimmung

wohl einiges Gewicht beigelegt werden. Die Schleſiſche hält auch ſchon die Ents

rüſtung der Deutſchliberalen über die Sprachenverordnung nicht für echt, während

ſie bei den Deutſchnationalen gewiß echt ſei ; jene heuchelten ſie nur , um fich ein

Pläßchen in der Regierung zu erzwingen . Unter dieſen Umſtänden fallen die

groben Schimpfworte, mit denen die oppoſitionellen Redner die Miniſter überhäuft

haben , auf ſie ſelbſt zurück. Geradezu wahnſinnig aber muß man es nennen , daß

der deutſchnationale Abgeordnete Wolf die Tſchechen ein „ kulturell minderwertiges

Volk “ nannte. Niemand kann gründlicher als wir davon überzeugt ſein, daß die

Slawen mit den Deutſchen verglichen minderwertig ſind, aber wenn man die

Stellung einer deutſchen Minderheit in einem Staate befeſtigen und ihren Einfluß

erweitern will, jo fängt man nicht damit an , die Mehrheit tötlich zu beleidigen.

Die Deutſchen machen in ganz Öſterreich -Ungarn ein Viertel , in Cisleithanien ein

Drittel der Einwohnerſchaft aus , die oppoſitionellen Deutſchen aber haben von

dieſem Drittel noch nicht einmal die Hälfte . Denn die klerikalen Älpler ſißen mit

den Slawen in der Mehrheit , und die Antiſemiten Luegers gelten als heimliche

Verbündete der Klerikalen . Von dem ſo verbleibenden Sechſtel wird nun noch dazu

die eine Hälfte als „ judenliberal“ verſchrieen und beſchuldigt, daß ſie jederzeit bereit

fei , die nationalen Intereſſen gegen einen Plaß in der Regierungsmehrheit zu ver

chachern , während die leidenſchaftlichſten unter den Deutſchnationalen , die um

Schönerer, nicht bloß mehr über die Grenze ichielen, ſondern auch ſchon über die

Grenze zu gehen anfangen, nach Dresden uſw., wodurch ſie die Kegierung mehr

und mehr den Slawen in die Arme treiben . Und ſchließlich fällt jenes Sechſtel

der Parteigänger nicht etwa mit dem Sechſtel der Bevölkerung zuſammen, denn

die meiſten deutſchen Arbeiter ſind ebenſo wie ihre tſchechiſchen und polniſchen Ge

noſjen Sozialdemokraten und pfeiſen auf den Nationalitätenſtreit.

In ſolcher Lage kann dem Deutſchtum nicht mit wüſtem Geſchimpf und

lärmenden Auftritten geholfen werden , ſondern nur mit Einigkeit und indem man

durch überragende Kulturleiſtungen moraliſche Eroberungen macht. Auf das zweite

muß umſo mehr Gewicht gelegt werden , als die der Zahl nach ſtärkſte Slawennation,

die tſchechiſche, nicht in dem Grade minderwertig iſt, daß ſie im wiſſenſchaftlichen ,

künſtleriſchen, gewerblichen und politiſchen Konkurrenzkampfe mit den Deutſchen gar

feine Ausjicht hätte. Daß ihre politiſchen Führer denen der Deutſchen an Talent

nachſtünden, wird man kaum behaupten können . Im Geſpräch mit einem Vertreter

der Neuen Freien Preſſe, die am 15. April darüber berichtete, hat der frühere

jungtichechiſche Abgeordnete Profeſſor Maſaryk Anſichten entwidelt, anan deren

Mäßigung und Verſtändigkeit ſich die Deutſchnationalen ein Beiſpiel nehmen , und

aus denen die Deutſchliberalen ſo manches lernen könnten . Wir wollen daher,

obgleich dieſe Unterredung ſchon vor mehr als vier Wochen ſtattgefunden hat , die

Hauptgedanken Maſaryts nachträglich noch der Beachtung empfehlen . Auf das

ſogenannte böhmiſche Staatsrecht, mit dem ſich die Tichechen brüſten, legt er kein

Gewicht; er beſtreitet daher , daß ſich die tſchechiſchen Arbeiter durch ihre Teils

nahme an der ſozialdemokratiſch
en

Erklärung gegen die „ vergilbten Pergamente

eines Verrats an ihrer Nation ſchuldig gemacht hätten , und er wünſcht tein

böhmiſches Staatsrecht, kann ſich auch keins denken , das gegen die Deutſchen
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gerichtet wäre ; er ſieht die „ Ehrenaufgabe der Tſchechen darin , mit den Deutſchen

einen ganz ehrlichen Frieden zu ſchließen , damit beide Völker ruhig neben einander

arbeiten können. Die Staatsverfaſſung müſſe ſelbſtverſtändlich modern ſein , und

nicht das hiſtoriſche, ſondern das Naturrecht müſſe ihr zu Grunde liegen . In der

Sprachenfrage habe demnach nichts andres zu entſcheiden als das Bedürfnis. Dieſes

aber erfordere allerdings die Zweiſprachigkeit , nicht zwar der Beamten , aber der

Ämter. Nicht alle Beamten brauchten in tſchechiſchen Bezirken deutſch, in deutſchen

tſchechiſch zu können , es genüge , wenn durch einige zweiſprachige Beamte für das

Bedürfnis geſorgt ſei. Manche Beſtimmungen der Verordnung gingen zu weit;

um einer bloßen Lappalie willen auf eine deutſche Eingabe deutſch zu antworten ,

fönne einem tſchechiſchen , das entgegengeſepte einem deutſchen Gerichte nicht zus

gemutet werden . Auch dürfe man die deutſchen , tichechiſchen und gemiſchten Bezirke

nicht mechaniſch nach der Kopfzahl abgrenzen , da z. B . zehn deutſche Fabrikanten

in einer tſchechiſchen Stadt dem Gericht und dem Steueramte mehr zu ſchaffen

machten als tauſend andre Einwohner. Was die gegenwärtige Haltung der jung

tſchechiſchen Partei anlangt , ſo glaubt er , daß ſich in der Wählerſchaft eine ſtarke

Oppoſition dagegen erheben werde. Denn der Eintritt in die Regierungsmehrheit

bedeute unter den gegenwärtigen Umſtänden nichts andres als die Begünſtigung

des Klerikalismus, von dem die Tſchechen nichts wiſſen wollten . Nachdem ſich die

Liberalen durch ihre arbeiterfeindliche Haltung uin allen Einfluß gebracht hätten ,

ſei leider die Sozialdemokratie als der einzige entſchiedne und organiſirte Gegner

des Klerikalismus und – Antiſemitismus übrig geblieben. Maſaryk iſt nämlich

nicht bloß ein entſchiedner Gegner der Kleritalen ſondern auch der Antiſemiten ,

und er bedauert es , daß die Jungtíchechen mit den Klerikalen und auch mit

den Antiſemiten anbändeln . „ Ein Abgeordneter , der ſich den Klerikalen ver

ſchreibt, iſt kein Jungticheche mehr, und eine Partei, die einen ſolchen Abgeordneten

in ihrer Mitte duldet, iſt keine jungtichechiſche Partei.“ Wie weit die tſchechiſche

Wählerſchaft dieſe Auffaſſung des Profeſſors teilt, können wir nicht beurteilen .

Sicher iſt nur ſo viel, daß die Tſchechen in jedem Falle vorläufig beſſere Aus

ſichten haben als die Deutſchen , und daß, wenn dieſe ſich nicht ganz gewaltig 311=

ſammenraffen , den ſüdöſtlichen deutſchen Bollwert das Schical des nordöſtlichen

droht, dem man in Anbetracht ſeiner erponirten Stellung und der Schwäche ſeiner

Beſaßung das Zeugnis geben muß, daß es ſich tapfer gehalten hat.

Soziales. Herman Grimm läßt in ſeinem neueſten , ſehr gedankenreichen

Buche (Beiträge zur deutſchen Kulturgeſchichte) in Bezug auf Carlyle noch einmal

abdrucken , was er ſchon vor vier Jahren gelegentlich einer Biographie Carlyles

von Nichol geſagt hatte , er muß es alſo für ebenſo zutreffend wie bisher nicht

genügend beachtet anſehen. Wir leſen da unter anderm : „ Bücher , die heute über

ihn geſchrieben werden , können einſtweilen nur Kompromiſie ſein . Die weitere

Litteratur erſt, die ſich mit Carlyle beſchäftigt, wird zum Vorſchein bringen , worin

das liegt , was den Mann ſo bedeutend und unentbehrlich machte.“ „ Möglich iſt

heute nur, einige der Linien zu ziehen , in deren Umriſſen Späterlebende Carlyle

vielleicht einmal erbliden werden . Vielleicht einmal ! Das iſt freilich wenig .

Und alles iſt überſubtil ausgedrückt, und wenn man näher darüber nachdenkt, ſo

weiß man doch nicht recht, was es praktiſch bedeuten ſoll. Viele leſen in Deutſchland

Carlyle , manche leſen ihn wiederholt und bleiben dauernd dabei, was bei ſeiner Aus

drudsweiſe doch kein oberflächliches Vergnügen iſt. Vielleicht haben ſie aus ſeinen

Büchern nicht alles behalten , haben auch wohl manches einzelne nicht bis aufden Grund
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erwogen , aber ſollten ſie nicht den Mann in ſeiner Bedeutung und den Wert ſeiner be

ſondern Mitteilung erkannt haben oderwenigſtens erkennen können , und zwar nicht bloß

in Linien , die erſt nach Menſchenaltern zu Umriſſen werden können ? Man ſollte

im Gegenteil meinen : was für Carlyle faſt alles bedeutet, die ſoziale Frage, wäre

noch niemals , ſolange die Welt ſteht, jedem einzelnen Menſchen ſo nahe getreten

wie heute, und da ſollten wir alleſamt ſolche Tölpel ſein und noch nicht ſehen

können , worin Carlyles Größe lag ? Wozu alſo ſolche Subtilitäten , die uns etwas

an eine Redensart einer alten Tante erinnern , nur daß darin die Zeitrichtung

umgekehrt und aus dem „ noch nicht“ ein „ nicht mehr“ geworden war. Wenn

man nämlich mit ihr über eines ihrer Lieblingsbücher ſprechen wollte, ſo pflegte

ſie das alſobald mit der Wendung abzuſchneiden : Man hat dafür kein Verſtändnis

mehr. Mit dem „man“ meinte ſie natürlich alle außer ſich .

Auch das folgende Urteil H . Grimms dünkt uns ſeltſam . „ Wer ſich heute

mit Carlyles Leben beſchäftigt, wird nicht umhin können , von den vier Bänden

der Briefe Notiz zu nehmen , die ſeine Frau ſchrieb , und die Froude herausgegeben

hat. Laſſen wir auf ſich beruhen , ob es gutwar, dieſen ungeheuern Kehrichthaufen

häuslicher Exiſtenz ſichtbar werden zu laſſen ; er iſt nun einmal da, und es muß

damit gerechnet werden. Al dieſer Schund wird die Zeit verzögern, wo wir den

Mann unbefangen nur nach ſeinen bleibenden Werken beurteilen . Dieſe Bücher

ſind nun faſt fünfzehn Jahre alt, ſie ſind längſt ins Deutſche überſeßt worden ,

und unzählige Leute haben nicht etwa bloß „ nicht umhin gekonnt,“ von ihnen Notiz

zu nehmen , ſondern ſie haben ſie wirklich geleſen . Und viele wieder unter dieſen

würden es ohne Frage bedauern , wenn dieſer „ Schund“ nicht erſchienen wäre, für

ſo wertvoll halten ſie ihn . Wir lernen nämlich daraus für Carlyle , was doch

wahrlich zum Weſen ſeiner Wiſſenſchaft gehört , daß er – praktiſch – ſich ſelbſt

nicht helfen konnte. Er hat eine Weltanſchauung, mit der er uns nachdenken lehren

kann, er kann uns über manches tröſten , vielleicht auch einzelne Menſchen in einzelnen

Dingen beſſern, aber die Welt ändern und verbeſſern, das kann er ſo wenig , wie

es jemals eine Wiſſenſchaft oder Kunſt können wird. Das alſo ſehen wir an ſeinem

eignen Leben . Und wenn übrigens ein ſo einſichtsvoller Mann das Material dafür

als Kehricht anſieht, ſo wäre es wohl an der Zeit, einmal ein beſondres Kapitel

über Herrn und Frau Carlyle für deutſche Leſer zu ſchreiben . .

Daß ein kleines Buch von Schulze - Gaeverniß (Carlyle , ſeine Welt- und

Geſellſchaftsanſchauung. Berlin , Ernſt Hofmann u . Comp.) nun ſchon in zweiter

Auflage erſcheint, beweiſt doch auch , daß man ſich bei uns ießt viel mit Carlyle

beſchäftigt, vielleicht nicht immer ſo gründlich , um Eſſays darüber veröffentlichen zu

können, aber doch gewiß nicht immer mit dem Verzicht, das Geleſene auch zu ver

ſtehen und es in weiterm Nachdenken ſich fruchtbar zu machen . Das Buch iſt

keine Biographie , ſondern es verſucht, Carlyles Weltanſchauung ſyſtematiſch nach

ihren einzelnen Abteilungen darzulegen . Es iſt klar und gut geſchrieben , intereſſant

zu leſen und eignet ſich beſonders gut zur Einführung in das Studium Carlyles.

Der Verfaſſer iſt bekanntlich Nationalökonom (der Ausdruck dismal science für ſeine

Wiſſenſchaft rührt übrigens nicht von Carlyle her , ſondern von deſſen Freunde,

dem Äſthetiker Ruskin ). Er iſt der Meinung, daß Carlyles ſozialpolitiſche An

ſchauungen ſich in neuerer Zeit folgerichtig fortgebildet hätten in der Organiſation

der engliſchen Gewerkſchaften und Genoſſenſchaften . Was Carlyle auf Grund ſeiner

Kenntnis der wirtſchaftlich zurückgebliebnen Verhältniſſe der dreißiger und vierziger

Jahre noch nicht hätte wiſſen können (er ſtarb freilich erſt 1881), das ſähen wir,

d. h . zunächſt Schulze-Gaeverniß , erfüllt und beinahe vollendet in der friedlichen
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Disziplinirung der engliſchen Arbeitermaſſen. Ausführlicher hat Schulze-Gaeverniß ,

wie man weiß, dieſe Meinung in einem größern Werke, dem „ Sozialen Frieden ,“

zu begründen verſucht. Weil aber dieſes Buch inzwiſchen vergriffen , und er zur

Zeit nicht in der Lage iſt, es neu zu bearbeiten , ſo hat er der zweiten Auflage

ſeines Carlyle eine Abhandlung angehängt, die zuerſt 1895 als Flugblatt bei

Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen erſchien : „ Die Genoſſenſchaftsbewegung

der engliſchen Arbeiter.“ Von den darin vorgetragnen Anſichten gilt wohl zunächſt,

wie ein Redner des Reichstags kürzlich mit feiner Fronie bemerkte, daß ſie dadurch

nicht richtiger werden , daß man ſie öfter wiederholt. Andre Menner der engliſchen

Zuſtände haben vielmehr den Eindruck gewonnen , daß ſich das Verhältnis zwiſchen

Unternehmern und Arbeitern gerade in neueſter Zeit recht weit vom ſozialen Frieden

entfernt habe, und es ſcheint demnach mindeſtens nicht, als ob mit dem Maße

von Lebenserfahrung, wie es bis jeßt dem Verfaſſer zu Gebote ſteht, eine endgiltige

Abſchäßung der ungeheuer verwickelten Bewegung erreicht werden könnte.

Den Vortrag, den Lujo Brentano vor kurzem in dem ſozialwiſſenſchaft

lichen Verein der Münchner Studirenden gehalten hat: Die Stellung der Studenten

zu den ſozialpolitiſchen Aufgaben der Zeit (München , Bed ), haben wir ſchon im

10 . Hefte eingehend beſprochen . Wer etwas ungewöhnlich klares im Bereich der

nationalökonomiſchen Redeweiſe leſen will, der leſe dieſen Vortrag. Wir ſind mit

ſeinem Inhalte durchaus einverſtanden . Der Student hat zu arbeiten , und wenn

ſeine Arbeit auf praktiſche und umſtrittene Fragen trifft, erſt zu lernen , wie es mit

Recht und Unrecht ſteht , ehe er öffentlich urteilen und im Kampf der Meinungen

als Schriftſteller auftreten darf. Daß es freilich eine Wiſſenſchaft gebe, die in

dieſem Kampfe zeigte, wo Wahrheit und Recht ſei, und wo nicht, die alſo in hundert

Einzelfragen ermitteln und lehren könnte, nach welcher Seite das Ganze, der Staat

mit ſeiner Entſcheidung oder Geſeßgebung eingreifen ſoll , das läßt ſich ja nicht be

haupten und auch für die Zukunft nicht erwarten . Aber wir wiſſen troßdem nicht,

was ein Profeſſor ſeinen Schülern beſſeres ſagen könnte, als daß er ihnen für

ſpäter rät, das Ganze vor den Teilen zu achten und anſtatt der Sonderintereſſen

dem Allgemeinen zu dienen . Und wenn er ihnen ſchließlich auf dieſem Wege den

Sieg verheißt, ſo beruht dieſe Hoffnung auf dem Glauben an ein Ideal, und Ideale

haben iſt in jedem Falle ſchön.

In der Preſſe iſt über den Vortrag viel geſchrieben worden . Den Liberalen ,

die Brentano erwähnt, konnte ſeine Redeweiſe ſo wenig gefallen wie den National

ſozialen , die er nicht nennt. Den einen ſcheint er zu mißtrauiſch gegen die Unter

nehmer zu ſein , den andern mißfällt es , daß er , der ehemalige Kathederſozialiſt,

den gebildeten Jüngling nicht ohne weiteres zu ihrem fröhlichen Jagen losläßt. Die

Zeit meint, und die Münchner Akademiſche Revue bringt das empfehlend in Er

innerung: „ Die Bildungskreiſe haben eine ſehr hohe politiſche Bedeutung, aber ſie

fönnen nichts andres thun , als ſich einer aufſtrebenden Schicht anſchließen , wenn

deren Aufſtreben für das Vaterland nötig geworden iſt. In dieſem Sinne gingen

vor fünfzig Jahren die Studenten mit dem ſich emporringenden Unternehmer, und

in demſelben Sinne werden ſie nun je länger deſto mehr mit dem aufſtrebenden

gelernten Arbeiter gehen wollen. Der bürgerliche Liberalismus hat ohne ſeine

Akademiker nicht ſiegen können, und der Sozialismus braucht dieſelben Helfer, wenn

er Erfolge erringen ſoll.“ Das ſoll gewiß nicht bloß auf die Studirenden der

Nationalökonomie gehen und ſoviel heißen , als daß ſie in ihren Seminararbeiten

früher zu Gunſten der Unternehmer ihre Erhebungen angeſtellt hätten und ießt mit

größerm Vergnügen für die Arbeiter erheben und ausſagen möchten – obwohl
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das ja auch teilweiſe mit gemeint ſein mag - , ſondern es ſoll allgemein für die

ſozialen Anſchauungen und Neigungen der Studenten gelten. Wenn uns nur jemand

ſagen wollte, wie das gemacht werden könnte, dieſes mit den Arbeitern gehen , und

worin die „ Erfolge“ beſtehen ſollen ! Doch nicht bloß darin , daß die Arbeiter

Univerſitätskurſe beſuchen und dadurch Flüger werden ? Vielleicht wäre es dann

zunächſt einfacher, daß die Studenten noch etwas weniger lernten , damit ſich das

Zuſammengehen leichter machte. Aber das Ziel ? Bekanntlich haben die Nationals

ſozialen den Saß aufgeſtellt, wie die Bildung und die Wiſſenſchaft im achtzehnten

Jahrhundert den dritten Stand geſchaffen hätten , ſo ſollten ſie im neunzehnten

oder zwanzigſten den vierten nicht etwa nur heben (denn das wollen wir doch wohl

ale), ſondern an die Spiße bringen . Wir meinen : das iſt Geſchichtsphiloſophie

oder , wie man früher ſagte, Doktrinarismus, denn ſobald man darüber nachdenken

wollte, wie das zu machen wäre, würde man auf Unſinn kommen . Ein national

ſozialer Profeſſor der Volkswirtſchaft hat ſich vor einiger Zeit auf einem Partei

tage ſeiner Richtung zu folgender Tirade verſtiegen : „ Das Drohende unſrer Lage

iſt, daß die bürgerlichen Klaſſen als Träger der Machtintereſſen der Nation zu

verwelken ſcheinen , und noch keine Anzeichen dafür vorhanden ſind, daß die Arbeiter

ſchaft reif zu werden beginnt, an ihre Stelle zu treten .“ Ähnliches hat man ſeither

öfter geleſen , und wer gewohnt iſt, hinter Worten einen Sinn vorauszuſeßen , könnte

wohl auch hier ſeine Gedanken anſtrengen , eine Wahrheit zu finden . Alſo Arbeiter ,

die unſre Intereſſen vertreten , auch nach außen vertreten , die alſo gebildet ſein

müſſen wie Miniſter und erfahren wie Generale : wenn ſich jemand das als jemals

erreichbar vorſtellen , oder wenn er glauben kann , daß Nähmädchen fünftig zugleich

Muſikvirtuoſinnen ſein und Kritiken ſchreiben , oder daß Hausknechte Litteraturabende

haben werden , dann hat jener Saß für ihn einen Sinn . Sonſt nicht , und das

ſcheint uns vielmehr das Bedrohliche unſrer Lage zu ſein , daß Männer, denen um

ihrer Stellung willen die große Menge ein gewiſſes Vertrauen entgegenbringt, jeßt

ſo oft Phraſen veröffentlichen , über deren ſinngemäßen Inhalt ſie ſich nicht (vielleicht

darf man auch jagen : noch nicht) genügend klar geworden ſind.
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Dienord ein Ende. Dr. Bremmer bis drei Pharmazeut
en bac

Zur Statiſtik des Apothekerweſens. Anfang des Jahres 1893 las ich

im Münchner Tageblatt folgendes: „ Auffallend iſt die große Zahl der Selbſtmorde

unter den Pharmazeuten . Erſt jüngſt hat ſich hier ein junger Pharmazeut er

ſchoſſen , und gleichzeitig haben zwei andre in Preußen Selbſtmord begangen . Nach

Dr. Bremer machen allein in München jährlich zwei bis drei Pharmazeuten ihrem

Leben durch Selbſtmord ein Ende. Dr. Bremer ſchreibt das den bekannten Ver

hältniſſen zu. Die Umſtände, ſagt er, die ſich unter dem Staatskonzeſſionsſyſtem

entwickelt haben , ſind nicht länger zu ertragen , und wenn dieſes Syſtem auch aus

keinem andern Grunde abgeſchafft werden müßte, dann müßte es allein wegen der

unglücklichen Lebensverhältniſſe der Pharmazeuten verlaſſen werden .“

Die von Dr. Bremer gemeldeten Thatſachen intereſſirten mich aus zwei

Gründen . Erſtens beſchäftigte mich gerade das herrſchende Apothekerweſen , und

ſodann ſchien hier der Anfang einer Berufsſelbſtmordſtatiſtik vorzuliegen , wie ſie

ſchon längſt erſtrebt wird . Erkundigungen nach den erwähnten Selbſtmordfällen

ergaben aber , daß die Angaben ungenau waren , weitere Erkundigungen nach der

Perſon des Herrn Dr. Bremer, daß er, ein Vorkämpjer des unzufriednen pharma

zeutiſchen Nachwuchſes und Redakteur eines gelegentlich faſt ſozialdemokratiſch ge

färbten Fachblattes , eifriger Verfechter der Perſonalkonzeſſion ſei - beides That

ſachen , die mich reizten , ſelbſt Verſuche einer Statiſtik zu machen , obwohl inzwiſchen
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thatſächlich die Regierung der alten Apothekereinrichtung ein Ende gemacht hat

und nur noch Perſonalkonzeſſionen ausgiebt.

Meine Zahlen können bei einem Häufchen von Berufsgenoſſen , das ſich am

1 . Juli 1894 auf 11 091 belief und mit rund 11 000 angelegt werden mag, nicht

mit den „ großen Zahlen “ des Statiſtikers verglichen werden . Sie franfen außer

dem an denſelben , wenn nicht an größern Fehlern wie die allgemeinen Statiſtiken .

So gut auch die pharmazeutiſche Preſſe , die meine Quelle geweſen iſt, bedient

wird , ſo kann ihre Berichterſtattung doch nicht als völlig zuverläſſig angeſehen

werden. Um die Hinterbliebnen zu ſchonen und aus andern Gründen wird ein

Selbſtmord oft verheimlicht.

Auch iſt die Thatſache des Selbſtmords oft nicht objektiv feſtzuſtellen ; die

Zeugen der That oder die Perſonen , die die Leiche fanden , können ein Intereſſe

an der Verſchleierung der Sache haben , oder im Intereſſe des Toten die Todes .

urſache als zufällig, fahrläſſig oder dergleichen bezeichnen . Endlich ſteht auch der

Begriff des Selbſtmords nicht unbedingt feſt. Der Morphinift, der Leichtſinnige,

der ſeinen Leib zu Grunde richtet , iſt im Grunde ein Selbſtmörder, und den

ſelben Vorwurf hätte ſich trop alles Helden - und Edelmuts Pettenkofer gefallen

laſſen müſſen , wenn ihm das Experiment, das er zum Beweiſe der Unſchädlichkeit

der Cholerabazillen an ſeinem eignen Körper anſtellte , den Tod gebracht hätte.

Dieſe Verhältniſſe werden die Zahl der ſtatiſtiſch verarbeiteten Selbſtmorde wie im

deutſchen Reich überhaupt, ſo in meinen Aufzeichnungen im Vergleich zu den that

ſächlich vorgekommnen unzweifelhaft in ihrem Werte herunterdrücken , ja ſie würden

bei meinen Zahlen vielleicht noch mehr zu berücſichtigen ſein, wenn nicht die immer

geſchäftige böſe Nachrede Verſchleierungsverſuche ausgliche .

In Deutſchland giebt es bis jeßt noch keine genügende Selbſtmordſtatiſtik. Aber

nach Erhebungen mehr privater Natur (ich folge den Angaben von Georg v . Mayr

in dem Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften ) kamen in den Jahren 1881 bis

1893 (am wenigſten im Jahre 1881, nämlich 8987 , am meiſten im Jahre 1893 ,

nämlich 10 699, und auf eine Million berechnet im Jahre 1888 193 , im Jahre

1883 223) im Durchſchnitt der genannten dreizehn Beobachtungsjahre auf eine

Million Einwohner 210 Fälle vor. Es iſt das eine Regelmäßigkeit, die verblüffen

muß, und die die oft erzählte Fabel von einer Zunahme der Selbſtmorde in Deutſch

land Lügen ſtraft.

Im deutſchen Apothekerſtande kamen nun in den Jahren 1883 bis 1896 vor:

1883 : 2

1890 : 2

1884 : 2

1891: 2

1885 : 0

1892 :1

1886 : 2

1893: 2

1887 : 2

1894 : 4

1888 : 7

1895 : 5

1889 : 0

1896 : 1

zuſammen 32 Selbſtmorde, alſo im Durchſchnitt 2 ,28 Fälle auf 11000 oder

205, 2 auf eine Million Menſchen, d. h . weniger als die Zahlen angeben .

In der Monatsſtatiſtik zeigen die allgemeinen Beobachtungen eine auffällige

Häufigkeit in den Monaten April bis Juli, nicht, wie man annehmen ſollte und

häufig ſagen hört, in den dunkeln Herbſt- und Wintermonaten. Dieſen Beobach

tungen ſprechen meine Zahlen Hohn . Ich habe unter dreißig Fällen (für zwei

fehlen die Angaben ) verzeichnet für:

Januar: 3 Februar: 2 März : 5 April: 0 Mai: 0 Juni: 2 Juli : 4

Auguſt: 1 September : 2 Oktober : 3 November : 3 Dezember : 5

Als Thatort konnte von vornherein das Land nicht in Frage kommen . In

den meiſten Fällen dürften die Räume der Apotheke gewählt worden ſein , zweimal
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war die That in einem Hotelzimmer geſchehen , einmal ereilte der Tod den Un

glücklichen , als er verzweifelnd an dem Bett der Kranken , dem Tode geweihten

Braut zum Giftbecher griff, um mit ihr vereint in den Tod zu gehen .

Bezüglich der „ Technik“ des Selbſtmords ergaben die Unterſuchungen in

Preußen, daß in den Jahren 1874 bis 1893 von hundert Selbſtmördern den Tod

ſuchten durch

Erhängen Ertrinken Erſchießen Vergiften

64 15 2 ,5 Männer

43 8, 7 Frauen

Ganz anders ſtellen ſich natürlich die Zahlen bei einem Stande dar , dem im

Scherz der Beiname „Giftmiſcher“ gegeben wird ; es erſchoſſen ſich 9 ,31 Prozent,

56 , 7 Prozent vergifteten ſich . Die übrigen Fälle zerſplitterten ſich .

Die Bevorzugung des Giftes iſt im Apothekerſtande ſo natürlich , wie die

Wahl der Schußwaffe beim Soldaten oder beim Forſtmann. Über die Natur des

Giftes fehlen in 34 , 3 Prozent nähere Angaben . In 9, 3 Prozent der Fälle wurde

das faſt augenblicklich wirkende Cyankalium , in 6, 2 Prozent die leicht zerſeßliche,

daher in der Wirkung unſicherere, ſonſt auf derſelben Stufe ſtehende Cyanwaſſer

ſtoffſäure gewählt, und ebenſo oft griff der Lebensmüde zum Morphium .

Bezüglich des Ulters habe ich eine Thatſache feſtſtellen können, die unendlich

traurig iſt, ſich aber auch bei den Soldaten und Dienſtmädchen findet. Das Ver

laſſen des Elternhauſes , die Einflüſſe des Heimwehs , das Aufgeben des unge

bundnen Lebens dort oder im Handwerk, das Eintauſchen des anſtrengenden , ein

förmigen Dienſtes im Hauſe, die ſtraffe Disziplin , das Leben an einem aufgenötigten

Drt, vermeintliche Plackereien der Vorgeſepten , Hänſeleien der Kameraden machen

das Leben des jungen, ſeine Gefühle noch nicht meiſternden Menſchen zur Hölle ,

und er ſucht Erlöſung im Tode. Doppelt ſtark ſind die unſeligen Mächte , die

auf den Apothekerlehrling einſtürmen. Er verläßt das Elternhaus, die Schule,

deren Freiheiten er nicht ſelten zu ſtark ausgenußt hat, und tauſcht dafür einen

anſtrengenden , einförmigen und dabei höchſt verantwortlichen Dienſt in engen

Räumen und in einer von allen möglichen Düften geſchwängerten Atmoſphäre ein .

Sollte ihn die ſtattliche Reihe von Giften nicht locken , wenn er dem geſchilderten

Daſein oder den Folgen leichtſinniger Streiche entrinnen will ?

Unter 5135 Durchſchnittsſelbſtmördern ſind nur 295 oder 5 , 9 Prozent Jüng

linge von fünfzehn bis zwanzig Jahren , unter den Apothekern dieſer Altersklaſſe

ſind neun Lehrlinge oder 28, 1 Prozent! Auch das Alter von zwanzig bis dreißig

Jahren iſt für die Apotheker verhängnisvoll. Statt , wie es die Norm wäre,

21,2 Prozent, töteten ſich in dieſen Jahren ſieben Apothekergehilfen und drei

Studenten , oder 31, 2 Prozent, natürlich aus Gründen , die mit den von Dr. Bremer

beklagten unglücklichen Lebensverhältniſſen des jungen Apotheker nichts zu thun

haben können . Hätte Dr. Bremer Recht, ſo müßten die traurigen Folgen der

von ihm beklagten Konzeſſionsverhältniſſe im höhern Lebensalter zum Ausdruck

kommen. Denn nur ältere Gehilfen können unter ihnen leiden . Während aber im

allgemeinen 19,3 Prozent Selbſtmörder im Alter von vierzig und fünfzig Jahren

die Regel ſind , töteten ſich nur 6 ,25 Prozent in dieſem Alter ſtehende beſigloſe

Apotheker. Traurige Schlagſchatten dagegen wirft meine Statiſtik auf andre

pharmazeutiſche Berufsverhältniſſe.

Der Apothekergehilfe hat in der Regel gar keine Erfahrung in geſchäftlicher

Beziehung. Kauft er nun , meiſt ohne eigne Mittel , eine Apotheke , und wird er

von den erſten , vielleicht nur ausnahmsweiſe ſchlechten Tageseinnahmen entmutigt,
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berto Den Gruno Bon dieſen je betheter, während erhältnije“ gaben, wer entzog ſich

ſo zieht er den Tod der gefühlten Schande eines Bankerotts vor. Nehmen wir

an, daß die Apothekenkäufer dreißig bis vierzig Jahre alt ſind , ſo überſteigt die

Zahl der hierher gehörigen Selbſtmörder die Zahl der Durchſchnittsſelbſtmörder

um mehr als ein Drittel, denn ſie beträgt 19,75 ſtatt 14 Prozent.

Daß die Zahl der Selbſtmörder über vierzig bis fünfzig Jahren viel niedriger

als die allgemeine Durchſchnittszahl iſt, daß ſie nämlich nur 15 ſtatt 19, 3 Prozent

beträgt, ſpricht für die relative Behaglichkeit des Standes der Apothekenbeſißer.

Den Grund des Selbſtmords fand ich nur in der Hälfte der hier verzeichneten

Fälle angegeben . Von dieſen ſechzehn Fällen betraf die Mehrzahl, nämlich ſechs,

eben in Beſiß gekomimne junge Apotheker, während nur einen ältern Herrn pekuniäre

Schwierigkeiten in den Tod trieben . „ Familienverhältniſſe“ gaben von fünf ver

heirateten Apothekern nur einmal Veranlaſſung zum Selbſtmord, einer entzog ſich

der Sand des irdiſchen Richters durch den Tod, weil er ein Eigentumsverbrechen

fühnen ſollte , ein andrer, weil er ganz unnötigerweiſe Strafverfolgung für eine

unbedachte Beleidigung des Phyſikus fürchtete . Zwei Lehrlinge und einen Gehilfen

trieb Liebeskummer in den Tod, einer ſühnte ſeinen Leichtſinn , und zwei thaten

den Schritt in geiſtiger Ümnachtung.“

Die geographiſche Verbreitung meiner Selbſtmordfälle ſcheint den unheilvollen

Einfluß der großen Verkehrszentren zu beſtätigen . An der Spiße ſteht die Mark

mit neun Fällen (darunter Berlin mit ſieben), dann kommen die Rheinprovinz und

Holſtein mit ie drei, Pommern , Poſen , Preußen , Heſſen , Baiern und Sachſen

mit je zwei, Schleſien , Weſtfalen , Mecklenburg, Anhalt und das Ausland mit je

einem Fall.

Eine Unterſcheidung der Selbſtmorde nach dem Geſchlecht kann bei der

Pharmazie nicht in Frage kommen , da ſie bis jeßt den Männern vorbehalten ge

blieben iſt. Werden aber die Bemühungen der Frauen , auch hier feſten Fuß zu

faſſen , von Erfolg gekrönt, ſo dürfte die Selbſtmordſtatiſtik bald genug traurige

Folgen zeigen . Denn die Apothekerin ſtünde nicht allein unter den Einflüſſen , die

der Beruf auf die jungen Apotheker ausübt, ſondern auch unter denen , die Eman

zipationsgelüſte und das unnatürliche Streben, es dem Manne gleich zu thun, aus

üben, und denen die engliſchen Frauen den traurigen Vorzug verdanken , die höchſte

Zahl der Selbſtmorde unter den Frauen aller Kulturſtaaten zu haben .

Wehlheiden H . Scelenz

Litteratur

Neuere Veröffentlichungen über das Bauernhaus in Deutſchland , Öſterreich - Ungarn und

in der Schweiz. Von Hans Lutſch. Berlin , Wilhelm Ernſt und Sohn , 1897

In den Forſchungen zur Hauskunde ſcheinen die Architekten den Archäologen ,

Ethnographen und Sprachforſchern den Rang ablaufen zu wollen ; jedenfalls ſind

ſie allein im völligen Beſiße des techniſchen Verſtändniſſes , und das iſt eben doch

bei dieſen Arbeiten die Hauptſache. Auch die vorliegende knappe, aber reiche kleine

Schrift hat einen Architekten zum Verfaſſer. Es iſt eine von kurzen Urteilen be

gleitete , ſehr ſorgfältige Bibliographie der neuern , immer zahlreicher werdenden
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Arbeiten auf dieſem Gebiete (die ältere verzeichnet annähernd vollſtändig Meißens

großes neues Wert , Siedelung und Agrarweſen der Weſtgermanen und Dſtgermanen ,

der Kelten , Römer, Finnen und Slawen “) mit nachdrücklichem Hinweis in der

Einleitung auf das , was bis jeßt vielfach noch nicht genügend bei ihnen berück

ſichtigt worden iſt: die örtlichen Grundlagen des betreffenden Wirtſchaftslebens und

die Beſiedlungsgeſchichte ; germaniſtiſche Unterſtüßung wird ſich namentlich in den

Hilfswiſſenſchaften der Ortsnamenkunde und der volkstümlichen Benennungen von

Haus und Gerät nötig machen .

Deutſches Wörterbuch von Hermann Paul. Halle , M . Niemeyer, 1897

.. Auf Einzelheiten dieſes „ ſchönen,“ nun vollendeten Werkes – man vergleiche

S . 400 darin den Artikel ſchön - wollen wir nach der Anzeige der erſten

Lieferung (Grenzboten 1896 , III, 134) nicht noch einmal eingehen , dafür das

Ganze unſern Leſern umſo lebhafter empfehlen . In dem berechtigten Sinne, in

dem Goethe das Dilettiren in der Kunſt für wichtig für die Bildung anſieht, muß

man auch ein wiſſenſchaftliches Dilettantentum unter den Gebildeten gut heißen ; es

für unſre Mutterſprache in der rechten Weiſe heranzuziehen , dafür iſt dieſes

Paulſche Wörterbuch wie geſchaffen , was die Auswahl des Stoffes wie die Art

der Behandlung betrifft. Es verzichtet auf Vollſtändigkeit und beſchränkt ſich auf

die Wörter , bei denen es für den gebildeten Laien etwas zu fragen und zu ſagen

giebt. Namentlich auf drei Gebiete hat dabei der Verfaſſer ſein Augenmerk ge

richtet : auf ſolche landſchaftliche Wörter und Wortbedeutungen , die in die lokale

Schriftſprache und die Umgangsſprache der Gebildeten hereinragen , auf die ver

ſchiednen Sprachen der Berufszweige (natürlich auch hier entſprechend auswählend)

und auf die Abweichungen der heutigen Sprache von der unſrer Klaſſiker – ſie

find beträchtlicher , als man gewöhnlich annimmt, und namentlich ſie zu fennen iſt

lehrreich und erziehend für gewiſſenhaften Sprachgebrauch . Und dieſer reiche,

intereſſante Stoff liegt vor, durchtränkt und geſättigt von einer peinlichen und

keuſchen Wiſſenſchaftlichkeit, die mit gleicher Ruhe mundartliche Tiefen und philo

ſophiſche Höhen durchwandert und in jeder Zeile unter der Zucht der Idee fteht,

die das ganze Werk hat entſpringen laſſen .

Der Verfaſſer ſpricht in der Vorrede aus, daß er in erſter Linie an das

Bedürfnis der Lehrer gedacht habe, die Unterricht im Deutſchen zu erteilen haben .

Auf dasſelbe kommt der Wunſch hinaus, der uns bei andauerndem Leſen , in dem

Buche — wie viele Wörterbücher vermögen dazu anzureizen ? - wiederholt auf

geſtiegen iſt: mit einer dem Gehalte dieſes Wörterbuches möglichſt entſprechenden

Bildung in der deutſchen Sprache ſollten unſre Abiturienten die Shule verlaſſen .

Berichtigung. In Heft 16 muß es auf Seite 158 Zeile 10 von oben ſtatt Angaben

heißen Ausgaben , auf Seite 159 Zeile 20 von oben Hyperäſtheſie ſtatt Hyperäſthetik.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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பாப்ரா

NA HERR

Die oſtdeutſche Landwirtſchaft

Ob Deutſchland ein Induſtrieland ſei , ob es auf dem Wege ſei,

ein Induſtrieland zu werden , und ob die Entwicklung erwünſcht

Ifei, oder ob von alledem das Gegenteil der Fall ſei, darüber

A iſt in den legten Jahren oft geſtritten worden , ohne daß die

Sache weſentlich klarer geworden wäre. Die Frage kann aber

in dieſer Form gar nicht beantwortet werden ; das deutſche Reich beſteht aus

zwei Teilen , die in dieſer Beziehung völlig entgegengeſepte Verhältniſſe zeigen ,

die faſt ſo verſchieden von einander ſind wie Belgien und Polen . Der Weſten ,

das alte Deutſchland, iſt Induſtrieland, der Oſten , das Kolonialland, iſt Agrar

land ; im Weſten bringt die Induſtrie das Geld ins Land, im Oſten die Land

wirtſchaft. Dementſprechend ſehen wir im Weſten ein Überwiegen der Städte,

des Bürgertums; dies iſt dort der eigentliche Kulturträger , während ſich die

Landwirtſchaft den ſtädtiſchen und gewerblichen Verhältniſſen anpaßt, und ihr

Gedeihen von dieſer Anpaſſung abhängt. Faſt dreimal ſo viel Getreide auf

den Kopf der Bevölferung wird dagegen im Oſten gebaut, und abgeſehen von

einigen Hauptſtädten und den großen Seepläßen iſt das Gewerbe und das Groß

bürgertum hier nur gering entwickelt. Den Höhe- und Mittelpunkt der Kultur

bildet hier das Rittergut; an die Rittergutsbeſizer ſchließt ſich das Beamten

tum und das Offizierforps der Landſtädte an ; alle drei zuſammen bilden die

oberſte ſoziale Schicht. Stadt und Land ſtehen viel weniger in wirtſchaftlicher

Wechſelwirkung, als im Weſten : der Rittergutsbeſißer bezieht ſeine Bedürfniſſe

meiſt aus der fernen Großſtadt und verkauft auch lieber im großen .

Dieſer Gegenſaß des Oſtens und des Weſtens findet ſeine Erklärung in

der Geſchichte des Landes . Der Oſten iſt ein dem Slawentum abgerungnes

Kolonialland. Während die ſtaufiſchen Kaiſer und ihre Nachfolger ihre Kräfte in

Hausmacht- und Univerſalpolitik erſchöpften , ging ein mächtiger Strom deutſcher

Grenzboten II 1897
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Auswandrer vſtwärts über die Elbe . Die Germaniſirung dieſer weiten Land

ſchaften iſt mit Recht die Großthat des deutſchen Volfes im Mittelalter ge

nannt worden . Alle Stände beteiligten ſich daran in rühmlichem Wetteifer :

die Fürſten, die Kirche, die Ritter- und Mönchsorden , namentlich die Ciſter

zienſer , das weltliche Rittertum , Bürger und Bauern . Ein gewaltiger Wandet:

trieb war erwacht und führte die überſchüſſige Bevölkerurg Weſteuropas teils

nach dem Morgenlande, teils in die ſlawiſchen Grenzländer. Im Nordoſten

vollzog ſich die Germaniſirung hauptſächlich durch die wirtſchaftliche Ver

drängung der Slawen . In den Städten ſiegte der intelligentere und thätigere

deutſche Kaufmann und Handwerfer, auf dem Lande arbeitete der deutſche

Bauer fleißiger und mehr als der Slawe. Da der Deutſche alſo auch mehr

Abgaben zahlen konnte als der Slawe , wurde er in jeder Weiſe vom Grund

herrn begünſtigt . Die Überlegenheit der Raſſe und der Kultur machte ſich

auf allen Gebieten geltend , es war eine thatenfrohe Zeit voll glänzender Er

folge. Der Bauer war völlig frei und ſaß auf einer drei- bis viermal ſo

großen Hufe als im Mutterlande, von deren Erträgen er an den Landesherrn

meiſt Naturalabgaben lieferte.

Das vierzehnte Jahrhundert bringt einen Umſchwung. Es beginnt die

Entwidlung , die im Oſten den Ritter zum gnädigen Herrn und Ritter

gutsbeſißer , den freien Bauer zum Leibeignen , ſeine Kinder zu Knechten und

Mägden der Herrſchaft macht, während im rheiniſchen Deutſchland der Adel

ſchon vor der Fürſtenmacht zu ſingen beginnt.

1. Die Entſtehung des Ritterguts

In den Beſiedlungsgebieten war der niedre Adel nicht allmählich wie der

Bürgerſtand aus dem Bauernſtande emporgeſtiegen , ſondern er war von den

Markgrafen als Wehrſtand ins Land gezogen und neben den Bauerſchaften

angeſiedelt worden. Die Ritter – freie und Dienſtmannen hatten zu ihrer

Ausſtattung vier bis ſechs Hufen erhalten (zweihundert bis dreihundert Morgen)

und waren von Steuern befreit worden . Auch lag es in der Natur der Dinge ,

beſonders in friegeriſchen Zeitläuften, daß die Bauern dein Ritter bei der Bes

ſtellung ſeines Ackers wie bei der Ernte behilflich waren . So waren die Ritter

von Haus aus weniger als der weſtliche Adel auf Bauernabgaben , dagegen

mehr auf Eigenwirtſchaft mit Bauernhilfe angewieſen. Die eigentümlichen

Herrſchaftsverhältniſſe der Marken wurden auch für den weitern Gang ent

ſcheidend. Bei ſeiner Entfernung von dem Machtſchwerpunkte des Reichs hatte

der Markgraf in ſeiner politiſch und militäriſch gefährdeten Lage eine viel

ſelbſtändigere Stellung als jeder andre Territorialfürſt. Eroberungen und

Beſiedlungen hatten ſein Gebiet mehr und mehr vergrößert, und bald war es

das größte der deutſchen Teilfürſtentümer geworden . Mit der wachſenden

Größe hatte aber die Macht im Innern nicht zugenommen ; bei den dürftigen
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Verkehrsmitteln war das Land ſchon gegen das Ende der Asfanierherrſchaft

zu groß geworden , um noch überall ein fräftiges Einwirfen der Landesherr:

ſchaft zu geſtatten . Nach dem Ausſterben der Asfanier wechſelte die Landeshoheit

in dem für die Entwiclung wichtigſten Zeitabſchnitt in den Marken dreimal.

Faſt hundert Jahre bildete die Mark das Anhängſel der Hausmacht eines

fremden Fürſtengeſchlechts, nämlich der Wittelsbacher und Luxemburger. Aus

dieſer Schwäche der Regierung iſt es zu erklären , daß ſich hier die Auflöſung

im kleinen wiederholte , die im Reiche die Zentralgewalt zu Gunſten der Teil

fürſten immer mehr ſchwächte. Natürlich waren die Herrſchafts- und Gutsbezirke

mit den Burgen der Ritter ihrer Kleinheit wegen noch viel weniger zu wirt

ſchaftlichen Trägern halbſouveräner Exiſtenzen geeignet als die reichsunmittel

baren Territorien . In dem Kampfe zwiſchen hohem und niederm Adel,

zwiſchen Fürſten und Rittern , ſiegt im Weſten der hohe Adel , der ſeine

Hoheitsrechte ſelber dem Kaiſer abgerungen hat und zu wahren weiß , im Oſten

unterliegt die ſtatthalterliche Markgrafengewalt troß ihrer größern Machtfülle

infolge der eignen Schwäche.

Nachdem ſich die Hohenzollern die erſten Grundlagen der Landesherrſchaft

wieder erkämpft hatten und die Huſſitenfriege vorüber waren , begannen die

Zeiten friedlicher zu werden . Die kleinen Fehden wurden ſeltner , in den

Kriegen verwendete man Fußföldner. Die Reformation beſeitigte die Pfründen ,

mit denen nachgeborne Kinder ſtandesgemäß verſorgt werden konnten . So

blieb dem Ritteradel nur die Landwirtſchaft als Grundlage ſeines Unterhalts

neben dem Raubrittertum , dabei wurden die Güter durch Erbteilungen ge

ſchmälert . Der Ritter hatte nichts mehr zu thun und nicht mehr genug zu

leben . Da kamen ihm nun die Hoheits- und Grundherrenrechte , die er ſich

unter den ſchwachen Regierungen teils auf privatrechtlichem Wege erworben ,

teils angemaßt hatte , trefflich zu ſtatten. Nach der Reformation begann die

Blüte der ſtändiſchen Libertät , die Fürſten hatten ſich über die Stände er

hoben , aber ſie waren noch nicht ſtark genug , ein wirkliches Regiment über

allen Klaſſen und Parteien zu errichten , ſie bedurften des Adels und mußten

ihm nach unten freie Hand laſſen ; da ſie ſich ſeiner bedienten , ſo war der Adel

die legitime Obrigkeit auf dem Lande.

Durch Zerſchlagen von Staats- und Kirchengut war der Ritteracker ſchon

beträchtlich gewachſen . Zu ſeiner Beſtellung mußte der Bauer dienen . Zu

nächſt wurde die Freizügigfeit beſeitigt , der Bauer wurde an die Scholle ge

feſſelt, dann wurden die bis dahin mäßigen Dienſte geſteigert. Urſprünglich

war es zum Vorteil beider Teile geweſen , wenn die bäuerlichen Abgaben ganz

oder teilweiſe in Arbeitsdienſte umgewandelt wurden . Der Ritteracker war

klein geweſen und hatte zerſtreut unter den Bauernäckern auf derſelben Flur

im Gemenge gelegen. Zeit und Art der Beſtellung war diejelbe geweſen.

Je mehr der Ritteracker durch Staats- und Kirchengut oder durch freiges
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wordnes oder frei gemachtes Bauernland wuchs , um jo mehr häufte ſich die

von dem einzelnen Bauer zu leiſtende Arbeit , und bald mußte ſich der Bauer

jede Steigerung gefallen laſſen.

Die Arbeiter waren da , die Arbeit mußte umſonſt verrichtet werden , und

ſo ſtrebte man natürlich, mehr und mehr Land zu Ritterader zu machen . Im

Jahre 1540 erhielten die Ritter von dem ſchwachen Joachim II. das Recht,

den Bauernhof auch gegen den Willen des Bauern zum Ritteracker zu ziehen ,

den Bauer zu „ legen .“ Eine willfommne Hilfe bei dieſen Beſtrebungen fand

die herrſchende Klaſſe in dem römiſchem Recht. Während der altdeutſche

Brauch alle Bauernabgaben an den Grundherrn mit dem Namen Pacht bes

zeichnet hatte, wurde nun der römiſch - rechtliche Sinn des Worts benußt, um

die Theorie aufzuſtellen , daß alles Bauernland Ritterader und der Bauer nur

fündbarer Zeitpächter ſei , und die Praxis ſäumte nicht, die ihr daraus er

wachſenden Vorteile einzuheimſen: in den zwei Menſchenaltern vor dem großen

Kriege wuchs das gutsherrliche Areal um fünfzig Prozent . Was aus dem

freien Bauer in drei und einem halben Jahrhundert geworden war, zeigt eine

von Lamprecht angeführte Verfügung des Sturfürſten von Sachſen vom Jahre

1580 : „ Die armen Bauersleute , die man jonſt wohl in der Woche brauchen

fann , ſollen am Sonntage nicht mit Frohnen , Dienſten und anderm beladen

werden, da man auch das Vieh und die Ochſen am Feiertage ruhen läßt. “

Die ſchrecklichen dreißig Kriegsjahre förderten die herrſchende Strömung

mächtig dadurch , daß eine ſehr große Zahl von Bauern zu Grunde ging ; die

Ernten wurden vernichtet, das Vieh fortgetrieben , die Höfe niedergebrannt.

Die Menſchen wurden erſchlagen oder zogen fort , Peſt und Hunger wirkten

in manchen Jahren noch ſchlimmer als die rohen Söldner. Viele Dörfer

ſtarben aus . Faſt zwei Drittel der vor dem Kriege vorhandnen Bauernhöfe

ſind jeßt verſchwunden . Brandenburg , Pommern und Magdeburg ſtanden

unter den verwüſteten deutſchen Ländern obenan . „ Die Äder ſind Wald ges

worden , von den 2245 Hufen , die der Kurfürſt in Niederbarmin hat, genießt

er nicht das geringſte. Ein Bote, der von Kurſachſen nach Berlin eilte , ging

vom Morgen bis Abend über unbebautes Land, durch aufſchießendes Nadelholz,

ohne ein Dorf zu finden , in dem er raſten fonnte “ heißt es in der Schil.

derung cines Zeitgenoſſen .

Der Ritter fonnte nun ſo viel Land, als er wollte, zu Gutsland machen ;

der Bauer , durch ſeine Seltenheit foſtbar geworden, wurde um ſo ſtrenger an

den Boden gefeſſelt. Auch der Große Kurfürſt fonnte daran nichts ändern ,

alle Reformen fönnen nur langſam vorwärts gehen , der Adel blieb die Obriga

feit des platten Landes und blieb mit Steuererhebung , Gerichtsbarkeit, Polizei

und Patronat betraut.

Die Folgen dieſer Zuſtände hebt ein Miniſterialbericht von 1710 hervor :

„ Die Verwaltungsbehörden ſind keineswegs geneigt, die fönigliche Abſicht, daß
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die Unterthanen geſchont werden ſollen , zu verwirklichen ; daher pflegen die

Vornehmſten im Lande die beſten Äđer, Wieſen und Holzungen zu ihren Ritter

gütern und Vorwerfen einzuziehen und das Land ſogar frei von der darauf

ruhenden Rontribution (Grundſteuer) zu machen ."

Dieſe wenigen Striche werden genügen , die in neueſter Zeit mit Vorliebe

betonte Intereſſengemeinſchaft der Rittergutsbeſißer und der Bauern in das

rechte Licht zu ſeßen. In Wahrheit hat der Ritter dem Bauer ſein Land

genommen und ihn zum Leibeignen gemacht. Dann haben ſich die preußiſchen

Könige der Unterdrücten angenommen und die Bewegung zum Stilſtand ge

bracht. Da, wo ſie ſich am längſten und freieſten in „ freier Entwicklung der

natürlichen Kräfte“ ausleben konnte , in dem Regierungsbezirf Stralſund , dem

ichwediſchen Pommern , hat ſie vier Fünftel alles Landes zu Rittergütern um

gewandelt.

Auch der freiſinnigſte Freiſinn wird Carlyle darin zuſtimmen , daß Regieren

immer gut ſei , wenn es weiſe iſt, ſchlimm nur dann , wenn es nicht weiſe iſt,

daß es aber ein verzweifelter Gedanke ſei , das Regieren ganz aufzugeben. Nur

langſam gelang es den Anſtrengungen der größten preußiſchen Könige , die

Reformen unter dem äußerſten Widerſtreben der Stände durchzuſeßen. Noch

1725 erlangten dieſe den Geſindezwang für ihre „ Unterthanen , dann fam es

zu einem Stillſtand , aber noch 1794 beanſtandeten die Stände der Neumarf

und Uckermark die Einführung des Algemeinen Landrechts als einen Eingriff

in ihre Vorrechte.

Immerhin wurde viel erreicht. Die Reformen begannen bei den Domänen :

bauern , und dieſe umfaßten ein Viertel bis ein Drittel aller Bauern . Bei der

Domänenwirtſchaft wurden die Frohnden abgeſchafft und Tagelöhnerbetrieb

eingeführt , der Domänenpächter mußte ſich vertragsmäßig verpflichten , auf

Frohnarbeit und Geſindezwang zu verzichten . Der Bauer leiſtete Geldabgaben

ſtatt Frohnarbeit. Auf den Rittergütern vermochte die Krone den Zuſtand nicht

zu ändern , die landesherrliche Gewalt reichte nur bis zur Gutsherrſchaft. Die

Gutsherren waren Vaſallen des Königs , die Privatbauern ihre Privatunter

thanen , noch nicht Staatsbürger. Das blieb auch ſo , aber der mehrfach an

geordnete, ſeit 1749 durchgeführte Beſtiftungszwang verbietet dem Gutsherrn,

Bauernhöfe ſelbſt zu bewirtſchaften. Jedem Bauer fonnte nach wie vor der

Hof genommen werden , aber an die Stelle des „ abgemeierten “ mußte ein

andrer Bauer fommen . Dieſe Maßregel ſteuerte der weitern Verminderung

des Bauernſtandes und Bauernlandes und trat der Vorſtellung entgegen , als

oh der Ritter wirklicher Eigentümer des Landes aller ſeiner frohnpflichtigen

Bauern jei .

Nach dem ſiebenjährigen Kriege machte die Landwirtſchaft große techniſche

Fortſchritte, denen eine günſtige Marktfonjunktur entgegenkam . Es mußte

mehr für die Städte und für die Ausfuhr produzirt werden . Um den tech
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niſchen Fortſchritten folgen zu fönnen , löſte ſich das Rittergut mit ſtaatlicher

Hilfe aus der Gemengelage ; die Betriebsweiſe mit leibeignen Fröhnern genügte

den neuen Anforderungen immer weniger . * ) Der Ritter trieb die ſchon durch

Abſonderung des Landes geſteigerten Leiſtungen der Bauern ſo hoch, als es

deſſen Kräfte zuließen . Natürlich war ſtets Zank und Streit über Anſprüche

und Leiſtungen. Die Verfaſſung ließ den Bauer immer ärmer , ſtumpfs

ſinniger und träger werden ,“ ſagt Knapp in ſeiner „ Bauernbefreiung ,“ dem

wir in der Schilderung dieſes Abſchnitts im weſentlichen gefolgt ſind. So

waren die Übelſtände längſt unerträglich, als die Kataſtrophe von Jena herein

brach und durch ihre Folgen der Regierung endlich den Anſtoß gab , die all

gemeine Bauernbefreiung auszuſprechen.

Die Folgen der Befreiung waren für den Bauer : 1. der Geſindezwang

und die Frohndienſte fielen weg, für alles bäuerliche Eigentum trat das freie

Erbrecht ein ; 2. es erloſch die Pflicht des Gutsherrn zur Lieferung von Bau

holz, Erhaltung der Gebäude und Unterſtügung bei Unglücksfällen und Miß

wachs; 3. der Bauer fonnte frei verkaufen und fortgehen . Als Entſchädigung

erhielt der Ritter ein Drittel des Bauernlandes , der Bauer behielt zwei Drittel

als freies Eigentum. **) Der Staat gab durch Aufhebung des Beſtiftungs

zwanges den Bauernſchuß auf , Gutsherr und Bauer traten gleichberechtigt

neben einander .

Wie immer, ſo fam natürlich auch hier die Gewährung der Rechtsgleich

heit dem Mächtigern zu gute , und es begann ſofort der wirtſchaftliche Kampf

um den Beſiß des Landes . Die Folge dieſes Kampfes war , daß von 1816

bis 1848 hunderttauſend preußiſche Bauernhöfe verſchwanden. Die dann noch

nicht abgelöſten Bauern löſten ſich unter ſtaatlicher Vermittlung durch Renten:

zahlungen , nicht mehr durch Landabtretung ab . Aber ſo lange die günſtige

Marktfonjunktur dauerte, ſo lange dauerte auch die Verminderung des Bauern:

landes . 1837 bis 1867 hat der zwiſchen dreißig und dreihundert Morgen

ſchwankende bäuerliche Beſiß in den Provinzen Preußen und Weſtfalen faſt um

drei Millionen Morgen oder acht Prozent ſeines Geſamtbeſtands abgenommen,

wovon wahrſcheinlich die Hälfte vom Großgrundbeſiz aufgeſogen worden iſt .

Der landwirtſchaftliche Berichterſtatter im Landesöfonomiekollegium hat 1883

dieſe Zahlen mit Recht haarſträubend genannt.

Wir haben geſehen , wie die zur Zeit beſtehende Bodenverteilung ge

ſchichtlich entſtanden iſt. Wie aber der gegenwärtige Beſtand durch zweck:

mäßige und energiſche Anwendung politiſcher und wirtſchaftlicher Macht

*) Es galt allgemein für richtig , daß ein Tagelöhner ſo viel arbeitet wie zwei Bauern,

zehn Hofpferde ſo viel wie zweiunddreißig Bauernpferde. Der Fröhnerbetrieb war alſo ganz un

wirtſchaftlich geworden .

**) Nur bei den beſtgeſtellten Bauern wurde ſo geteilt , die weniger gut geſtellten mußten

zwei Drittel abgeben.
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mittel – und das Geld gehört auch dazu — entſtanden iſt, ſo kann er ohne

Zweifel auch in gleicher Weiſe geändert werden , wenn unter veränderten Vers

. hältniſſen ſeine Nachteile die Vorteile der wenigen Beſißenden bedeutend über :

wiegen . Eine ſachliche Prüfung in dieſer Beziehung läßt ſich nur ermöglichen ,

wenn man ſich von dem parteiiſchen Standpunft der Intereſſenten fern hält

und alle Schlagworte wie Staatsſozialismus, Liebesgabe uſw . vermeidet.

2 . Das Rittergut in neuerer Zeit

Um die Mitte unſers Jahrhunderts war das Rittergut der Vertreter des

techniſch vollendetſten landwirtſchaftlichen Betriebs . Die Brache war von

33 Prozent der alten Dreifelderwirtſchaft auf 7 Prozent zurückgegangen . Die

Haupterzeugniſſe waren Getreide , Wolle und Vieh ; in Getreide und Wolle

war das Rittergut der Hauptproduzent des Weltmarfts , die Getreideproduktion

war ſeit dem Anfange des Jahrhunderts um 50 Prozent geſtiegen . Dem ent

ſprachen ſteigende Preiſe der Erzeugniſſe und des Bodens. Der Hauptab

nehmer der oſtdeutſchen Landwirtſchaft war das ausſchließlich gewerbtreibende

England; ihre glänzendſte Zeit fam mit der Abſchaffung der engliſchen Korn

zölle. Aber daß dieſe Landwirtſchaft eines fremden Induſtrielandes als Ab

nehmer bedurfte, darin lag auch ihre Schwäche. Die Verkehrsmittel hoben

ſich rieſig , mit dieſer Hebung ging das Sinken beſonders der Schiffsfrachten

Hand in Hand. Die Folgen davon waren unermeßlich. Nun richteten die

überſeeiſchen Länder ihre Produktion auf die Ausfuhr ein . Dadurch wurde

in Oſtdeutſchland zunächſt die Wollproduktion unrentabel, ſpäter gingen die

fremden Märkte , beſonders der engliſche , auch für den Getreidehandel an die

überſeeiſche Einfuhr verloren . Der Rittergutsbeſißer, bis dahin ein begeiſterter

Freihändler , fing an , über die Vorteile des Schußzolles nachzudenken und

fam bald zu der Loſung : Schuß für die nationale Arbeit !

Noch um die Mitte des Jahrhunderts bildete das Rittergut eine Pro

duktivgenoſſenſchaft mit monarchiſcher Spike. Die Arbeit wurde meiſt durch

dauernd mit dem Gute verbundne verheiratete Inſtleute beſorgt. Der Inſtmann

war mit ſeiner Familie an der Arbeit des Gutes beteiligt und auf die Er

zeugniſſe des Gutes angewieſen . Der Geldlohn war ſehr gering, er glich

einem Taſchengelde; dagegen hatte der Inſtmann außer der Wohnung ein

Stück Feld vom Gutsherrn , meiſt mit Kartoffeln beſtellt, eine Ruh, Flachs

und vom Getreide einen Bruchteil des Druſches . Das Dreſchen war die

Hauptarbeit im Winter . Dieſe Getreideeinnahme war ſo groß , daß ſie nicht

nur die Familie reichlich ernährte, ſondern auch noch den Verkauf eines Über

ſchuſſes erlaubte. Viele Erzeugniſſe des Guts wurden von den Gutsangehörigen

unmittelbar verbraucht, denn der Verkehr war noch wenig entwickelt. Dem

Arbeiter war wie dem Gutsherrn an hohen Getreidepreiſen gelegen .

Nun fam die neue Zeit. Die guten Marktpreiſe veranlaßten viele Bürger
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liche – darunter oft geweſene Inſpektoren – , auch mit geringem Kapital

ein landwirtſchaftliches Geſchäft zu gründen . Auch der Gutsherr begann

ernſtlich zu rechnen , der Konkurrenz halber mußte er die Produktionskoſten .

verringern . Das Dreſchen wurde durch die Dreſchmaſchine beſorgt. Der

Arbeiter wurde mehr und mehr auf Geldlohn und Affordarbeit geſeßt.

Damit erloſch die Gemeinſamkeit der Intereſſen . Der Landarbeiter , weſentlich

zum Konſumenten geworden , wurde der wirtſchaftliche Gegner des Herrn , es

war ihm an niedrigen Nahrungsmittelpreiſen gelegen .

Der entſcheidende Wendepunkt der alten und der neuen Zeit war die

Ausbreitung des Rübenbaus. Die Landwirtſchaft war in gewiſſem Maße

auch früher ſchon ,,Saiſon "arbeit geweſen , und der Landwirt hatte es verſtehen

müſſen , die Arbeit für ſeine ſtändigen Arbeiter möglichſt gleichmäßig auf das

ganze Jahr zu verteilen . Aber jeßt war die Zeit vorüber, wo der Gutsbeſißer

ein wirtſchaftlich befriedigtes Leben auf ſeinem Gute führte , wo er für ſeine

Leute gut ſorgte, nur mit den Offizieren und Beamten der nächſten Stadt

und mit der „ Nachbarſchaft“ verkehrte . Ohne beſonders üppige Lebensführung

kam der Rittergutsbeſiker unter den neuen Verhältniſſen des vergrößerten

Preußens und des deutſchen Reichs überall in Berührung mit dem Großs

bürger, dem Induſtriellen und dem Kaufmann des Weſtens und des Südens.

Der Verſuch, mit dieſen Schritt zu halten , koſtete viel Geld, man mußte ſuchen ,

dies aus dem Gute herauszuwirtſchaften .

So wurde der Gutsbeſißer durch das Eindringen der Geldwirtſchaft,

durch die Teilnahme an der Konjunktur des Marktes und durch die ver

mehrten Lebensanſprüche ein kapitaliſtiſcher wirtſchaftlicher Unternehmer. Dieſe

Entwicklung iſt nicht ſeine Schuld , nicht ſein Verdienſt , es iſt die naturnot:

wendige Folge des Verkehrs , und die Welt ſteht ohne Widerrede im Zeichen

des Verkehrs.

Für den landwirtſchaftlichen Unternehmer iſt es nun ein reines Rechen

exempel, wie er ſich die nötige „ Urbeit“ am billigſten verſchafft. Da hat denn

ohne Zweifel die Saiſonarbeit mit Wanderarbeitern manche Vorzüge. Durch

die ſtändigen Arbeiter entſtehen ſozialpolitiſche Geldlaſten , Armenlaſten , es

müſſen beſſere Wohnungen hergeſtellt werden uſw ., fucz, es erſcheint ſparſamer,

ein Abkommen mit dem Unterhändler zu treffen auf Stellung von ſo und

ſo viel Arbeitern zu den und den Bedingungen auf beſtimmte Zeit. Ob das

Polen und Ruſſen ſind, iſt für die Arbeit gleichgiltig ; der Slawe macht in

Bezug auf Lohn , Unterkunft, Verpflegung und gute Behandlung beſcheidnere

Anſprüche, iſt alſo ein willkommner Arbeiter.

So fehrt ſich nun die Aufgabe um : nicht gleichmäßige Verteilung der

Arbeit auf das ganze Jahr wird mehr erſtrebt, ſondern möglichſte Zuſammen:

drängung auf kurze Perioden , um den Hauptteil mit Wanderarbeitern beſorgen

zu fönnen und nur wenige ſtändige Arbeiter halten zu müſſen .
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Für den deutſchen Landarbeiter bedeuten alle dieſe Veränderungen einfach

die Unmöglichkeit, in ſolchen Verhältniſſen auszuharren . Der deutſche Land

arbeiter wandert ab, woraus für Staat und Volt ſoziale und nationale Ge

fahren entſtehen . Der Abwanderung der Landarbeiter ſchließt ſich die Aus

wanderung der kleinern Bauern an , die unter den beſtehenden Verhältniſſen

ein weiteres Herabſinfen ihrer Kinder befürchten und dies vermeiden wollen .

Die in Agrarierkreiſen verbreitete Vorſtellung von der zufriednen ſeßhaften

Landbevölkerung des Oſtens iſt völlig irrig . Der Rittergutsbetrieb mobiliſirt

heute die Bevölkerung, die ortsbürtige Bevölkerung bleibt am wenigſten auf

den Gütern, der Ab- und Zuzug der Rittergutsgegenden erreicht faſt den von

Berlin , das Rittergutsland iſt der eigentliche Herd der Aus- und Abwanderung

der deutſchen Bevölkerung , und die leergewordnen Pläße füllt die bedürfnis

loſere ſlawiſche Raſſe aus . Die in die Hand des Rittergutsbeſikers gelegte

Rentengutsbildung leiſtet dieſer Slawiſirung Vorſchub, der Rittergutsbeſißer

verkauft ſeine ſchlechten Außenſchläge zu hohen Preiſen , ſodaß das neue

Bauerngut keine deutſche Bauernfamilie trägt; der bedürfnisloſere und wirts

ſchaftlich leichtſinnigere Pole läßt ſich leichter auf einen ſolchen Kauf ein .

Die aus dem Rittergutsbetrieb entſtehenden Gefahren ſind alſo : 1 . die

Kleinbauern und ſolche Arbeiter, die ſich die zur Auswanderung erforderlichen

Mittel erſpart haben , wandern aus ; 2 . die beſißloſen Landarbeiter wandern

nach dem Weſten , teils endgiltig als Induſtriearbeiter , teils zeitweiſe als

zurückfehrende Wanderarbeiter (Sachſengänger ); 3. unſre öſtlichen Landesteile

werden durch die nachdringenden Polen und Kuſſen , die ſich ſeßhaft machen ,

ſlawiſirt.

Die deutſche Auswanderung hat keineswegs in der Übervölferung ihren

Hauptgrund, wie man ſo oft annimmt. Nach der Zählung von 1880 lebten

auf dem Quadratfilometer

in Sachſen . . . . . 198 ,3 Einwohner

in Rheinland . . . . 151,0

in Weſtfalen . . . . 101,2

in Baden . . . . . 104 ,1 ,

in Poſen . . . . . 58,8

in Pommern . . . . 51, 2

in Medlenburg -Schwerin 43 ,4

dagegen betrug die Auswanderung von 1871 bis 1800

in Sachſen . . . . . 6,3 vom Tauſend

in Rheinland . . . . 4 ,5 , ,

in Weſtfalen . . . : 7 ,4

in Baden . . . . . 18 , 1

in Poſen . . . . .

in Pommern . . . . 44,0 ,

in Mecklenburg- (?) . . 44,9

Grenzboten II 1897

34 ,1

46
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der Bevölferung von 1875. Die Auswanderung iſt alſo am ſtärkſten in den

am dünnſten bevölferten Gegenden . Nach Jannaſch gingen im Jahre 1881

25 000 Pommern über den Ozean , „ davon aus dem Regierungsbezirk Stralſund

über drei Prozent der ganzen Bevölkerung, während der natürliche Zuwachs

kaum ein Prozent betrug , und ſeit zwanzig Jahren ſowohl die abſolute Seelen

zahl auf dem Lande , als auch die Steuerkraft im Abnehmen begriffen iſt. “

Die Gegenden des Rittergutsbetriebes ſind die Gegenden der Bevölkerungs

abnahme und der gegenwärtigen landwirtſchaftlichen Not.

Neben der Auswanderung fällt aber auch die Abwanderung nach dem

Weſten bedeutend ins Gewicht. Die dauernd Abwandernden wenden ſich den

Hafenſtädten und der weſtdeutſchen Induſtrie zu und bilden eins der Haupt

hinderniſſe, daß ſich dort die Arbeiterverhältniſſe ruhig weiter entwickeln und

zu einer entſchiednen Hebung der gelernten Arbeiter, d . h . zur Bildung eines

neuen konſervativen Mittelſtandes führen . Aber auch die periodiſche Ab

wanderung , die Sachſengängerei iſt noch ſehr bedeutend. Über die Elbe zieht

Jahr für Jahr ein Strom von 80000 Männern nach Weſten auf Arbeit,

während das Rittergut Not an Arbeitern hat . Bei den Kleinbeſißern muß

die Frau mit den Kindern die häusliche Feldarbeit verrichten, der Mann lernt

zwar im Weſten für Geld fleißig arbeiten , da wo die Arbeit lohnt, er lernt

aber auch die höhere Kultur fennen und mit den heimiſchen Zuſtänden ver

gleichen . Im Herbſt kommt er dann mit ſeinen Erſparniſſen nach Hauſe und

ſucht den Winter hinzubringen, wie es geht. Das auf dieſe Weiſe dem Oſten

zuſtrömende bare Geld iſt für dieſen von größter Bedeutung, wie auch nicht

zu verkennen iſt, daß die Sachſengängerei immerhin die völlige Abwanderung

und damit ein noch ſtärferes Nachdringen der Slawen verhindert .

Die Statiſtik zeigt im Oſten ſowohl in den Streifen der Kleinbeſißer wie

in den Arbeiterkreiſen ein umſo größeres Überwiegen des Slawentums , je

geringer die Einfünfte von Beſiß oder Arbeit ſind . Der Deutſche fann es

nach ſeiner ganzen Lebenshaltung in Bezug auf Bedürfnisloſigkeit ſo wenig

mit dem Slawen aufnehmen , wie der Nordamerikaner mit dem Chineſen .

Niedere Kaſſe oder Kultur , niedere Lebenshaltung , geringere Arbeitsleiſtungen

und niedere Löhne hängen eng mit einander zuſammen. Die Auffaſſung, die in

jedem Verſuch der deutſchen Arbeiter, ihre wirtſchaftliche Lage zu verbeſſern, nur

Begehrlichkeit, Unzufriedenheit und Auflehnung gegen die natürliche Autorität

ſieht, iſt daher der Todfeind des deutſchen Voltstums und der deutſchen Ges

ſittung in dem Kampf mit Slawen und Italienern . Von dieſem Geſichtspunkt

aus lautet alſo die Frage des Rittergutsbetriebes , ob der Ritterguts beſiger

auf Koſten des deutſchen Volfstums immer weiter mit Unterbilanz arbeiten

foll oder nicht. Denn zur Zeit arbeitet er unter ungünſtiger Konjunktur, und

eine Beſſerung der Zuſtände ſteht nicht in Ausſicht. Die auſtraliſche Wolle

und das ruſſiſche , amerifaniſche und indiſche Getreide haben die Preiſe auf

dem Markte, an dem das Rittergut vorher gern teilgenommen und viel ver



Das Dreiklaffenwahlſyſtem 363

dient hat, ſo weit herabgedrückt , daß die Marktproduktion nicht mehr genug

lohnt. Seitdem iſt der Rittergutsbeſißer „notleidender Landwirt“ und Schuß

zöllner geworden . Der ſchlimmen Konkurrenz zu entgehen , dazu ſollten die

Getreidezölle dienen , und ſie waren in der That notwendig und heilſam als

eine Maßregel, die den raſchen Preisfall hemmte und verzögerte, aber es darf

niemals verkannt werden , daß ſie eine Steuer ſind, die der Geſamtheit auf

erlegt wird zu Gunſten der Getreideverkäufer , mit denen die Geſamtheit dieſe

Getreideverkäufer über Waſſer hält.

(Schluß folgt)

Das Dreiklaſſenwahlſyſtem

Von einem höhern preußiſchen Verwaltungsbeamten

(Schluß)

T ir haben geſehen , daß die Gemeindegeſeße der erſten Jahrzehnte

unſers Jahrhunderts allen Bürgern gleiches Wahlrecht gaben ,

es aber nach unten durch einen Zenſus beſchränkten . Die Geſet

gebung von 1848 verzichtete auch auf dieſe Beſchränkung hin

ſichtlich des gleichen Wahlrechts für die Volksvertretung, aber

wie die Gemeindeordnung für die Rheinprovinz zuerſt das Dreiklaſſenwahlſyſtem

annahm , und wie dasſelbe Syſtem dann für die Wahlen zum Abgeordneten

hauſe und für die Gemeindewahlen der alten Provinzen angenommen wurde,

ſo trat allgemein wieder eine Beſchränkung des Wahlrechts nach unten ein ,

inſofern das Wahlrecht zur zweiten Kammer die Befähigung zu den Gemeinde

wahlen vorausſeşte, dieſe aber überall von einem beſtimmten Vermögensbeſiſ

oder einer beſtimmten Steuerleiſtung abhängig iſt .

Die Gründe nun , die bei der Einführung des Dreiklaſſenwahlſyſtemsmaß

gebend geweſen ſind, werden auch für die Beantwortung der Frage, ob dieſes

Syſtem für die Gegenwart noch berechtigt ſei, zum Anhalt dienen müſſen .

Da aber die Frage neuerdings namentlich in Bezug auf die Gemeindewahlen

erörtert worden iſt, und das Wahlrecht für die Volksvertretung zunächſt die

Befähigung zu den Gemeindewahlen vorausſeßt, ſo ſoll ſie auch hauptſächlich

mit Rückſicht auf das Gemeindewahlrecht unterſucht werden. Fiele das Drei

klaſſenwahlſyſtem für die Gemeindewahlen , ſo ließe es ſich auch für die Wahlen

zum Abgeordnetenhauſe nicht länger erhalten . Ebenſo wird auch zur Ver

gleichung nur das gleiche Wahlrecht berückſichtigt werden , wie es neben dem

Dreiflaffenwahlſyſtem bisher in Preußen in Frage gekommen iſt.



364 Das Dreiklaffenwahlſyſtem

Das gleiche Wahlrecht aller Bürger war in den angeführten Gefeßen von

den Erforderniſſen des Alters , der Unbeſcholtenheit uſw. abhängig gemacht

und nach unten hin durch einen Zenſus , d . h . durch das Erfordernis eines

gewiſſen Vermögensbeſißes oder einer gewiſſen Steuerleiſtung beſchränkt. In

gleicher Weiſe iſt das Wahlrecht nach dem Dreiklaſſenwahlſyſtem von ſolchen

Erforderniſſen abhängig und durch das einer gewiſſen Steuerleiſtung in der

Gemeinde nach unten hin beſchränkt. In dieſer Beziehung ſtehen alſo beide

Wahlſyſteme einander gleich, und es iſt gegen das gleiche Wahlrecht, wie es hier

in Frage gefommen iſt, ohne Grund das Bedenken erhoben worden , daß es

einen Teil der Bürger wegen geringer Steuerleiſtung von der Wahlberechtigung

von vornherein ausſchließe. Das iſt bei dem Dreiklaſſenwahlſyſtem ebenſo der

Fall, insbeſondre in den Städten , wo nur der das Bürgerrecht erlangen und

damit wahlberechtigt werden kann, der ein Wohnhaus beſißt oder ein Gewerbe

mit Gehilfen betreibt oder einen Steuerbetrag zahlt, der auch den jeßigen nied

rigſten Steuerſaß überſteigt. Nur erſt die Wahlberechtigung für den deutſchen

Reichstag iſt in dieſer Beziehung feiner Beſchränkung mehr unterworfen.

Die grundſäßliche Verſchiedenheit jenes gleichen Wahlrechts von dem

Dreiklaſſenwahlrechte liegt darin , daß nach jenem in Bezirken gewählt wurde,

die auch für die übrige Gemeindeverwaltung gebildet waren , daß dagegen nach

dem Dreiflaſſenwahlſyſtem die Wähler zwar unter Umſtänden auch nach Bezirken

eingeteilt werden müſſen , daneben aber immer nach Klaſſen, und zwar lediglich

nach der Steuerleiſtung geteilt werden , und daß die Zahl dieſer Klaſſen auf

drei feſtgeſeßt worden iſt .

Vergleicht man dieſe Unterſchiede nach ihren Wirkungen auf die Ergeb:

niſſe der Wahlen , ſo tritt uns zunächſt in allen größern Gemeinden , beſonders

in den Städten die Erſcheinung entgegen , daß die Einwohner nach der Ver

ſchiedenheit ihrer äußern Verhältniſſe auch räumlich getrennt ſind, d . h . daß

die Reichen und Wohlhabenden meiſt andre Stadtteile bewohnen als die

weniger Wohlhabenden und Ärmern . Insbeſondre ſuchen die kleinen Bürger

ſolche Stadtteile auf, wo ſich ihnen Wohnungen zu einem ihren Verhältniſſen

entſprechenden billigen Mietpreiſe darbieten. Und unter dem Einfluß der

neuern baupolizeilichen Vorſchriften, der Errichtung von Landhausvierteln , der

Zoneneinteilung und der Verweiſung der Fabrikbetriebe in beſtimmte Stadt

teile uſw. werden dieſe Abgrenzungen nur noch befördert und befeſtigt werden .

Werden alſo die Gemeinden, wie es im allgemeinen für die Gemeindeverwaltung

zweckmäßig erſcheint, nach dieſen Rückſichten in Bezirke eingeteilt und wird nach

ſolchen Bezirken gewählt , ſo wird das Ergebnis auch bei gleichem Wahlrechte

ſein , daß alle Klaſſen der Bürgerſchaft eine ihren Verhältniſſen entſprechende

Vertretung in der Gemeindeverwaltung erhalten . So iſt es auch dort geweſen,

wo bei gleichem Wahlrechte nach Bezirken gewählt wird , wie z . B. in den

hannoverſchen Städten , und aus dieſem Grunde hat ſich auch die heſſiſche Bes

völkerung für Beibehaltung des gleichen Wahlrechts ausgeſprochen.
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Als ſeinerzeit die Aufhebung des gleichen Wahlrechts beabſichtigt wurde,

iſt dieſe Einwirkung der Bezirkseinteilung gar nicht zur Sprache gebracht,

ſondern in den Äußerungen des Staatsminiſteriums nur hervorgehoben worden ,

daß die gleiche Wahl feine Bürgſchaft dafür biete, daß die verſchiednen Inter:

effen des Wahlbezirks in der Körperſchaft der Wahlmänner verhältnismäßig

vertreten würden , daß die ſcheinbare Gleichheit in der That eine Ungleichheit

und Ungerechtigkeit ſei, daß das gleiche Intereſſe der einzelnen Bevölkerungs

ſchichten äußerlich nicht ſo erkennbar hervortrete , wie es innerlich begründet

ſei, und daß ſich daher die Staatsregierung an das einfachſte äußerliche Renn

zeichen jener Verhältniſſe, die Beteiligung an der Steuerzahlung gehalten habe.

Einfacher iſt auch die Bemeſſung des Wahlrechts nach der Steuerleiſtung

unzweifelhaft, denn man braucht nur die Steuerliſten aufzuſchlagen , es iſt im

allgemeinen auch billig , dem , der zur Erhaltung des Gemeinweſens einen

höhern Beitrag leiſtet, einen größern Anteil an der Verwaltung zu ſichern,

aber es iſt keineswegs richtig , das allein nach der Geldleiſtung zu bemeſſen .

Denn abgeſehen davon , daß der Reichſte für die Verteidigung des Vaterlandes

an Leib und Leben nicht mehr einſeßt als der Ärmſte, fann auch der Nußen ,

der dem Gemeinweſen aus der Arbeit eines kleinen Bürgers erwächſt, für das

Gemeinwohl weit wertvoller ſein , als der hohe Steuerbeitrag eines Reichen,

der unbekümmert um das Wohl ſeiner Mitbürger nur auf ſein eignes Wohl

leben bedacht iſt. Und ebenſo wenig trifft für unſre Zeit noch allgemein zu,

daß in den reichern Mitgliedern der bürgerlichen Geſellſchaft das höhere Maß

der geiſtigen Kräfte zu liegen pflege. Die beſſere Schulbildung, die ſich der

Reiche erwerben kann , giebt keineswegs immer eine größere Befähigung zur

richtigen Beurteilung der Fragen des praktiſchen Lebens. Wie viele große

Männer, deren geiſtige Thätigkeit bahnbrechend für ihre Zeit geweſen iſt, ſind

aus kleinen Verhältniſſen hervorgegangen ! Deshalb iſt wohl auch in der Dent

ſchrift des Staatsminiſteriums vom 12. Auguſt 1849 geſagt, daß der Maßſtab

der Steuerleiſtung für die Bemeſſung des Wahlrechts nur als ein ſehr uns

befriedigender betrachtet werden könne. Wie ſehr haben ſich aber die Verhält:

niſſe ſeitdem geändert, wie ſehr hat ſich die Zahl der großen Vermögen ver

mehrt, zum Teil ſicherlich durch Arbeit, in Verbindung mit Intelligenz, aber

doch auch vielfach durch bloße Spekulation und durch Werterhöhung der Ver

mögensgegenſtände, wie z. B . der Grundſtücke infolge der Ausdehnung der

Städte, für die ebenſo wenig ein höheres Maß geiſtiger Kräfte erforderlich iſt

wie für die Erlangung eines Vermögens durch Erbſchaft.

Nach alledem muß die Bemeſſung des Wahlrechts lediglich nach der

Steuerleiſtung von vornherein als ungerechtfertigt und unbefriedigend er :

ſcheinen . Seine praktiſche Wirkung liegt aber nun weſentlich darin , daß die

Wahlberechtigten in drei Klaſſen geteilt werden und jede dieſer drei Klaſſen

für das Abgeordnetenhaus ein Drittel der Wahlmänner , für die Gemeinde

verwaltung ein Drittel der Gemeindevertretung zu wählen hat.
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Die Dreizahl iſt immer als etwas beſondres angeſehen worden ; auf zweimal

drei Jahre werden die Gemeindevertreter gewählt und zu einem Drittel aller zwei

Iahre ergänzt. Aber ſchon die Minderheit der zur Beratung der Verfaſſung be:

rufnen Kommiſſion hat hervorgehoben , daß kein Rechtsgrund dafür anzuführen

fei , daß man für die Wahlen gerade drei Klaſſen und nicht zwei oder mehr bilde.

Andre Gründe ſind allerdings dafür angeführt worden ; ſo iſt in der Dent:

ſchrift des Staatsminiſteriums vom 12. Auguſt 1849 geſagt , daß die Drei

teilung für die am wenigſten gehäſſige Art der Teilung angeſehen werde

eine Äußerung , die nicht recht verſtändlich erſcheint daß ſie weniger

als die Zweiteilung der Parteibildung Vorſchub leiſte, und daß ſich in der

Kegel überall drei Hauptſchichten der Bevölkerung nach dem Maße des Ver

mögens unterſcheiden ließen , deren Angehörige auch in den übrigen Verhälts

niſſen am meiſten mit einander gemein zu haben pflegten . Dieſe Auffaſſung

iſt auch bei der Begründung der Dreiteilung für die Gemeindeordnung von

1850 geltend gemacht worden , aber in der eigentümlichen Annahme, daß von

vornherein die Reichſten und die Ärmſten einander gegenüber ſtünden und es

deshalb geboten ſei, zwiſchen dieſe noch eine Abteilung einzuſchieben , die den

beiden andern Abteilungen gleich nahe ſtehe. In der Verfaſſungskommiſſion

iſt dann noch hervorgehoben worden , daß ſchon einmal nach dieſem Syſtem

gewählt worden , und daß es auch für die Gemeindeordnungen in Ausſicht

genommen ſei . Daß es in den Kammerverhandlungen damals nicht ernſtlich

befämpft worden iſt , kann bei der nach der Bewegung von 1848 eingetretnen

Befürchtung weiterer Angriffe auf die ſtaatliche Ordnung, und da die zweite

Kammer ſelbſt aus dieſem Wahlſyſtem hervorgegangen war , nicht auffallen,

die zweite Kammer hätte ſich ſonſt gewiſſermaßen ſelbſt verleugnen müſſen.

Wenn man aber die Begründung näher ins Auge faßt , jo läßt ſich ſchwer

beurteilen , ob ſich damals wirklich drei Hauptſchichten der Bevölkerung nach

dem Maße des Vermögens haben erkennen laſſen. Es wird vielleicht noch

die alte Unſchauung von Einfluß geweſen ſein , daß die Geſellſchaft aus drei

Ständen beſtehe. Die alten drei Stände der Adlichen , der Bürger und der

Bauern unterſchieden ſich indeſſen weniger nach ihren Vermögensverhält:

niſſen als nach ihren politiſchen Berechtigungen , und ſchon 1848 war von

einem vierten Stande die Rede , der von der Ausübung der ſtaatsbürgerlichen

Rechte nicht mehr lange würde ausgeſchloſſen werden fönnen. Und dann iſt

doch nicht zu leugnen , daß ſich die Vermögens- und Einkommensverhältniſſe

der Bevölferung ſeit der Mitte des Jahrhunderts , beſonders in den leßten Jahr:

zehnten infolge der ungeheuern Steigerung des Verkehrs und der induſtriellen

Unternehmungen gegen früher außerordentlich verändert, daß ſich die großen

Vermögen in ſo ungeahnter Weiſe vermehrt haben , daß jeßt niemand mehr

in der Bevölkerung drei Hauptſchichten nach dem Maße des Vermögens er:

kennen und unterſcheiden wird . Und wie es klar vorliegt, daß ſich mehr große

Vermögen gebildet haben , ſo bedarf es auch kaum eines ſtatiſtiſchen Nachweiſes,
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daß die Vermögenden durch das Dreiflaſſenwahlſyſtem in der Gemeindeverwaltung

ein Übergewicht erlangt haben , unter dem das allgemeine Wohl oft leidet.

Man ſpricht noch immer von einem „ Mittelſtande ," aber die , die ſich

in mittlern Vermögensverhältniſſen befinden , ſind faſt überall in die dritte

Klaſſe gedrängt, eine kleine Anzahl Höchſtbeſteuerter bildet die erſte Klaſſe,

und die zweite Klaſſe wird in der Regel von ſolchen gebildet, die ſich in der

Mehrzahl bedeutend über den Mittelſtand erheben . Und wenn es bei Eins

führung des Dreiflaſſenwahlſyſtems die Abſicht war, dem Bedürfnis einer

gerechten Vertretung der Intereſſen aller Staatsbürger zu entſprechen und zur

Vermittlung des Gegenſaßes , in dem die erſte und die dritte Klaſſe ſtehen

würden , eine zweite einzuſchieben , ſo war doch von vornherein durch die un

gerade Dreizahl die Herſtellung des notwendigen Gleichgewichts erſchwert.

Eine gerechte Vertretung aller Intereſſen fonnte und kann durch Vermittlung

der zweiten Klaſſe nur dann erreicht werden , wenn ſich dieſe Klaſſe zur Ab

wehr von Übergriffen der erſten Klaſſe mit der dritten und zur Abwehr von

Übergriffen der dritten mit der erſten verbindet oder ſich ſelbſt teilt und auf

dieſe Weiſe ein Gleichgewicht herſtellt, das geeignet iſt, Übergriffe von unten

wie von oben zu verhindern und bei einem Widerſtreit der verſchiednien Inter

eſſen eine Vereinbarung zu ermöglichen . Eine ſolche Teilung wird aber kaum

ſtattfinden , und ſo ſtehen ſtets zwei Klaſſen einer gegenüber, und wie nach den

jebigen veränderten Verhältniſſen die zweite Klaſſe kaum noch irgendwo den

andern beiden Klaſſen gleich nahe, ſondern in der Regel der erſten in allem

näher ſtehen wird als der großen Maſſe der dritten , ſo werden ihre Vertreter

auch regelmäßig mit denen der erſten Klaſſe ſtimmen , und die Folge wird eine

Unterdrückung der dritten Klaſſe ſein . Wie alle bedenklichen Folgen des Drei

klaſſenwahlſyſtems, jo tritt natürlich auch dieſe mehr in den Städten als in

den gleichmäßigern Verhältniſſen der Landgemeinden hervor, und darin wird

auch gewöhnlich nichts durch die Beſtimmung der Städteordnungen geändert,

daß die Gemeindevertreter , die Stadtverordneten , an keinerlei Inſtruktion oder

Aufträge der Wähler gebunden ſind, daß ſie in allen Fällen verpflichtet ſein

follen , das Gemeinwohl aller im Auge zu haben . Es iſt eine natürliche Folge

der menſchlichen Schwäche, daß auch in ſolcher gemeinnüßigen Thätigkeit ſtets

Einzelintereſſen von Einfluß ſind , und der erwähnte Bericht des Staats

miniſteriums vom 29. Mai 1849 erkannte es ausdrücklich als berechtigt an,

daß bei Ausübung des Wahlrechts die zuſammentreten , die gleiche Lebenss

weiſe und gleiche Bedürfniſſe zu gleicher Anſchauung und gleichen Wünſchen

verbinden . Gleiche Wünſche beruhen auf gleichen Intereſſen , das ganze Klaſſen

wahlſyſtem will den Wählern die Möglichkeit ſichern , daß ihre Intereſſen nach

Maßgabe ihres Vermögens und Einkommens zur Geltung gebracht werden ,

und ſo iſt es die natürliche Folge der Dreiteilung, daß in der Gemeinde

verwaltung jeßt in erſter Linie die Intereſſen der Hoch - und Höchſtbeſteuerten

zur Geltung kommen und für die Angehörigen der dritten Klaſſe, obwohl ſie
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ein Drittel der Steuern aufzubringen haben , nicht viel abfällt. Die Angehörigen

der dritten Klaſſe haben auch mehr und mehr erfannt , wie gering die ihren

Vertretern verbleibende Einwirkung auf die Gemeindeverwaltung iſt, und ſo

kommt es denn nur zu häufig vor, daß ſie gar nicht einen Angehörigen ihrer

Klaſſe, ſondern einen Angehörigen der erſten oder zweiten Klaſſe in die

Gemeindevertretung wählen , weil ſie hoffen, daß dieſer noch eher eine Berück:

ſichtigungihrer Intereſſen zu vermitteln imſtande ſein werde.

Daß der Mittelſtand, der bei Annahme des Dreiklaffenwahlſyſtems doch

die zweite Klaſſe bilden ſollte, durch die veränderten Verhältniſſe durchweg in

die dritte Klaſſe gedrängt , alſo durch dieſes Wahlſyſtem am meiſten benachteiligt

iſt , beſtätigen die Ermittlungen des ſtatiſtiſchen Amts aus dem Jahre 1893 ,

wonach in dieſem Jahre der Prozentſaß der Wähler der erſten und zweiten

Klaſſe nur den höchſten Saß von 29,29 in den größern Städten , von 18 in

den kleinern Städten und von 27 in den Landgemeinden erreichte. Aus dieſen

Zahlen ergiebt ſich aber auch, daß eine weſentliche Beſſerung und Abänderung

des Dreiklaſſenwahlſyſtems zu Gunſten der Angehörigen der untern Steuer

klaſſen nicht durch die Beſtimmung erreicht werden kann , daß ein beſtimmter

Prozentſaß der Wähler der erſten und zweiten Klaſſe angehören müßte, wenn

man nicht dieſen Prozentſaß ſehr hoch annehmen will. Ein Prozentſaß von

5 Prozent für die erſte und 10 Prozent für die zweite Klaſſe, wie er in Bezug

auf die neue Städte- und Landgemeindeordnung für Heſſen -Naſſau vorgeſchlagen

worden iſt, kann wohl verhindern , daß einige wenige Höchſtbeſteuerte die Ge

meindeverwaltung beherrſchen , aber ſonſt macht es keinen weſentlichen Unter

îchied, ob die erſte und zweite Klaſſe 10 oder 15 oder 30 Prozent der Wähler

umfaſſen, und ob die große Maſſe der Wähler mit 90 oder 85 oder 70 Prozent

in die dritte Klaſſe gedrängt iſt. Eine gründliche und gleichmäßige Beſſerſtellung

der weniger hoch Beſteuerten und beſonders des Mittelſtands fann , wenn die

Bemeſſung der Wahlberechtigung allein nach der Steuerleiſtung erhalten werden

foll, nur durch Vermehrung der Klaſſen erreicht werden , d . h . es müſſen, um

in der bei der Einführung des Dreiflaſſenwahlſyſtems angenommnen Auffaſſung

zu bleiben , zwiſchen die Ärmſten und Reichſten nicht nur eine, ſondern mehrere

Klaſſen eingeſchoben werden . Dann wird wieder ein Verhältnis erreicht werden ,

wobei die eingeſchobnen Klaſſen den ſie begrenzenden Klaſſen nach oben und

nach unten nahe ſtehen , und alle Intereſſen gleichmäßig zur Geltung kommen .

Schon bei vier Klaſſen würde in nicht zu großen Gemeinden ein Gleichgewicht

geſchaffen werden , in größern Gemeinden kann bei fünf Klaſſen durch die mittlere

Klaſſe eine Ausgleichung zwiſchen den Intereſſen der obern und der untern

Klaſſen herbeigeführt werden, und bei ſechs Klaſſen würden wir wieder ein Gleich :

gewicht erhalten , das die Unterdrückung der Mehrheit der Steuerzahler ver

hindern würde. Statiſtiſche Feſtſtellungen würden hierin einen nähern Anhalt

verſchaffen , aber unzweifelhaft dürfte es ſein , daß ſchon bei Vermehrung der

1
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Klaſſen von drei auf vier ein großer , vielleicht der größte Teil des Mittel

ſtands aus der jebigen dritten Klaſſe in die neue dritte Klaſſe hinaufrücken

würde , ohne daß ſich die Zahl der Wähler in der erſten und zweiten Klaſſe

weſentlich ändern würde.

Nach der Vergleichung der beiden beſprochnen Wahlſyſteme fann cs nicht

zweifelhaft ſein , daß ich dem frühern gleichen Wahlrechte den Vorzug gebe ,

ſowohl für die Gemeindewahlen als für die Landtagswahlen, und daß ich im

Vorſtehenden nur Vorſchläge habe machen wollen für eine Reform des Drei

klaſſenwahlſyſtems, damit, ſo lange es noch nicht völlig beſeitigt werden kann ,

wenigſtens einer allzu ſchroffen Bevorzugung einzelner Klaſſen vorgebeugt werde.

Daneben würde ſodann noch eine doppelte Beſchränkung von eingreifender

Wirkung ſein , nämlich daß die Wähler der einzelnen Klaſſen wie nach dem

Wahlgeſeße vom 8. April 1848 nur Angehörige ihrer Klaſſe wählen dürften ,

und daß , wenn eine beſtimmte Zahl von Gemeindevertretern angeſeſſen ſein ſoll,

wenigſtens in den Städten dieſe Zahl der Hausbeſißer auch nicht überſchritten

werden dürfte . Durch die erſte Beſchränkung würde den untern Klaſſen , jeſt

der dritten Klaſſe, etwas Mut gemacht werden , ſich gegen Übervorteilung zu

ſchüßen, und wie ſich die Mehrheiten der Hausbeſißer in den Stadtverordneten

verſammlungen vielfach beeilt haben , die Überweiſung der Realſteuern zu ihrem

Vorteile und zum Nachteile der Nichthausbeſißer, deren Zahl und Leiſtungs

fähigkeit doch mehr und mehr die der Hausbeſißer überſtiegen hat, auszunüßen ,

iſt noch in friſcheſter Erinnerung. Die in beiden Beziehungen jeßt geltenden

Beſtimmungen haben unverkennbare Mißſtände erzeugt .

Um zum Schluß noch auf die Form des Wählens zurückzukommen , ſo

hatte es ſeinen guten Grund , daß ſeinerzeit die Öffentlichkeit der gerichtlichen

Verhandlungen, der Kammerverhandlungen uſw. gefordert wurde , und das

Staatsminiſterium mag aufrichtig gemeint haben , daß dieſelben Gründe

auch zur Beſeitigung der geheimen Abſtimmung führen müßten ; Wahlbeein

fluſſungen, wie ſie ſich im Laufe der Zeit entwickelt haben , konnte man damals

noch nicht vorausſehen . Aber auch in dieſer Beziehung haben ſich die Ver:

hältniſſe ſehr geändert , die Entwicklung des Verkehrs , die Verſtaatlichung der

Eiſenbahnen hat ein ungeheures Perſonal von Staatsbeamten erzeugt , deſſen

Abſtimmungen bei den Wahlen aller Art, auch für die Gemeindevertretungen

von Einfluß ſind , und die Induſtrie hat Hunderttauſende in eine abhängige

Stellung gebracht, wie man ſie in den frühern Verhältniſſen nicht kannte. Es iſt

recht ſchön geſagt, daß der Mann den Mut haben ſolle, ſeine Überzeugung öffents

lich zu vertreten, aber die öffentliche Meinung und die Preſſe vermögen ſchon

(ange nicht mehr die Wahlbeeinfluſſungen zu verhüten und noch weniger ſie

zu beſtrafen . Auch bei geheimen Abſtimmungen ſind , wenigſtens in kleinen

Kreiſen, Wahlbeeinfluſſungen nicht ausgeſchloſſen , die öffentlichen Wahlen ſind

ihnen aber völlig ſchußlos preisgegeben , denn ſie ermöglichen es einem abhängigen
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Manne, z . B . dem Beamten , nicht einmal, ſich durch Abgabe eines weißen

Zettels der Abſtimmung zu enthalten .

Die Gemeindeordnung für die Rheinprovinz von 1845 beſtimmte noch ,

daß die Gemeindeverordneten durch Stimmzettel zu wählen ſeien , die Gemeinde

ordnung von 1850, die bald wieder beſeitigt wurde, ſchrieb dann die öffent

liche Abſtimmung vor, dies wurde aber mit Erlaß der ſpätern Städteordnungen

wieder durchbrochen , da nach dieſen die Wahl der Bürgermeiſter und Magiſtrats

mitglieder durchweg durch Stimmzettel geſchieht. Man muß alſo doch bei

Einführung der öffentlichen Wahlen von den Vorzügen des Verfahrens nicht

völlig überzeugt geweſen ſein und ſeine Gefahren gefühlt haben , und ſo wird

auch immer wieder die Wiederherſtellung allgemeiner geheimer Abſtimmung für

alle politiſchen und Gemeindewahlen mit Grund gefordert werden .

Die Frage, ob das Dreiklaſſenwahlſyſtem für die Gegenwart berechtigt

ſei, iſt noch nicht abgeſchloſſen , ſie wird auch durch die Einführung in Heſſen

gegen den Widerſpruch der Bevölkerung nicht abgeſchloſſen und immer wieder

brennend werden. Nach den Erfahrungen in meiner amtlichen Thätigkeit

kann ich es mir auch , ungeachtet der Reſignation , worein die benachteiligten

minder begüterten Bürger nach und nach verſunken ſind, nicht als möglich

denken , daß ſich dieſes Wahlſyſtem in der Gemeindeverwaltung, insbeſondre in

den Städten noch lange wird halten laſſen , weil die Vorausſezungen , von

denen man bei der Einführung ausgegangen iſt , nicht mehr zutreffen . Und

wenn es in der Gemeindeverwaltung nicht mehr zu halten iſt, ſo muß es auch

für die Wahlen zum Abgeordnetenhauſe fallen. Aber jeder patriotiſch denkende

Mann muß wünſchen , daß die Reform nicht zu lange verzögert werde , denn

zu lange verzögerte Reformen gehen nur zu oft über die Grenzen des Notwendigen

hinaus und erzeugen dann wieder in andern Richtungen neue Übelſtände.

Alte und neue Kunſt in Berliner Muſeen

Vu Ende des vorigen Jahres haben zwei Ereigniſſe in dem

Berliner Kunſtleben , über dem ſeit Jahren eine bleiſchwere Wolfe

laſtet, eine gewiſſe Bewegung hervorgerufen . Es waren nicht

künſtleriſche Thaten kraftvoller Perſönlichkeiten – auf dieſe haben

S w ir in dem kunſtfreundlichſten aller Zeitalter längſt verzichtet.

Die Alten ſind troß des mächtigen Schußes von oben müde und unluſtig ges

worden , weil ihnen die Revolution von unten , die an den höchſten Stellen,

wie es ſcheint, noch nicht in ihrer ganzen Gefährlichkeit gewürdigt wird, die
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Freude am Schaffen verdirbt, und die jungen Revolutionäre arbeiten ſchon

zehn Jahre daran , daß, wie ihre Lobredner ſagen, der gährende Moſt in ihren

Schläuchen endlich zu trinkbarem Weine werde. Aber bis jeßt gährt der Moſt

immer noch , und ſelbſt die Weiſeſten unter den neuen Selterern vermögen nicht

zu ſagen , wann ſich der Moſt endlich abklären wird. Inzwiſchen darbt alles .

Am meiſten die Revolutionäre ſelbſt, und nächſt ihnen die Kunſthändler , die

ſeit 1871 nach ſieben fetten Jahren ſieben magre gehabt haben und jeßt ſchon

wieder auf zwölf Jahre zurückblicken , von denen gerade das lekte ſo traurig

ausgefallen iſt , daß man nach den Urſachen ſolcher Wirkungen fragt. Wir

haben hier weder die geſchäftlichen Intereſſen der Künſtler noch die der Kunſt

händler zu vertreten , wir übernehmen nur die Rolle des ehrlichen Maklers,

der zwiſchen dem unperſönlichen Begriff Kunſt und dem unperſönlichen Begriff

Publikum vermittelt. Nach den Beobachtungen des Maklers nun , der mit

voller Objektivität nur die Bewegungen eines Markts nach Angebot und Nach

frage feſtzuſtellen hat, ſtellt ſich die Lage des Kunſtmarkts jeßt ſo dar. Der

radikale Bruch zwiſchen alter und neuer Kunſt hat ſich auch in den Kreiſen

der Käufer vollzogen . Die reichen Leute, die früher Tauſende für Bilder von

Menzel, Knaus, A . und D . Achenbach , Vautier, Piloty , Defregger , Grüßner ,

A . v. Werner, Karl Becker, E . v . Gebhardt uſw . ausgegeben haben , erfahren

jeßt durch die Mehrzahl der politiſchen Tagesblätter , auch durch die alten

Kunſtzeitſchriften , auf die ſie früher geſchworen hatten , daß der von ihnen

erworbne Bilderkram ganz und gar nichts wert ſei. Bisher war der Reſpeft

dieſer Revolutionäre, hinter denen ein leeres Nichts ſteht, wenigſtens vor Menzel

und Lenbach ſtehen geblieben . An Lenbach haben ſie ſich, troß ſeiner vielfachen ,

angriffsfähigen Schwächen , auch jeßt noch nicht hinangewagt, vielleicht weil

ſie wiſſen , daß Lenbach ein Mann iſt, der nicht mit ſich ſpaßen läßt, vielleicht

auch , weil er jeßt als Präſident der Münchner Künſtlergenoſſenſchaft aus

ſtrategiſchen Gründen geſchont werden muß. Aber gegen den bisherigen rocher

de bronze des norddeutſchen Realismus, gegen Menzel, iſt nun auch eine

Mine gelegt worden , freilich nicht von einem der zum Umſturz geneigten

Maler, ſondern von einem Kunſtbeamten , dem das Wohl der größten deutſchen

Sammlung deutſcher Kunſtwerke des neunzehnten Jahrhunderts anvertraut

worden iſt. Es iſt Hugo von Tſchudi, ein Öſterreicher ichweizeriſcher Ab

ſtammung, der als Nachfolger May Jordans Direktor der königlichen National:

galerie in Berlin geworden iſt. Seine Ernennung hatte allgemein überraſcht;

es waren einige Männer genannt worden , deren perſönliche Kunſtanſchauung

mit der des Kaiſers nahe verwandt war, jedenfalls oft die Billigung des

Kaiſers gefunden hatte. Als dann die Sache anders fam , fand man ſich

ſchließlich mit dem Gedanken ab, daß der bisherige Direttorialaſſiſtent an der

Gemäldegalerie im alten Muſeum ein unbeſchriebnes Blattwäre. Erſt abwarten ,

dann urteilen ! Lange haben wir nicht zu warten brauchen . Nachdem einige
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unbequeme Sonderausſtellungen zum Gedächtnis verſtorbner Künſtler, wie ſie

Jordan zur Freude und Erhebung vieler Kunſtfreunde, zum Vorteil der Kunſt

forſchung eingeführt und bis zuleßt durchgeführt hatte, geſchäftsmäßig erledigt

worden waren , zeigte der neue Direktor ſein wahres Geſicht. Seine Studien

waren lange Zeit nur auf das Gebiet der alten Kunſt gerichtet. Nachdem er

ſich in Wien durch die Herausgabe eines Prachtwerks über die Landesgemälde:

galerie in Budapeſt bekannt gemacht hatte, fam er zu Anfang der achtziger

Jahre nach Berlin und dann bald in die Schule Wilhelm Bodes , wo er meiſt

mit Katalogiſirungsarbeiten beſchäftigt wurde. Was davon ſein Eigentum

oder das Eigentum Bodes iſt, vermag nur der Eingeweihte zu unterſcheiden .

Als eigne litterariſche Perſönlichkeit iſt Tſchudi, wenn man von einigen fach

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen im „ Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft, “ in

dem „ Jahrbuch der königlich preußiſchen Kunſtſammlungen “ uſw . abſieht,

eigentlich erſt in einem Artikel der wunderbaren , in den Grenzboten gründlich ,

über Verdienſt gründlich abgefertigten Zeitſchrift Pan hervorgetreten . Da lernen

wir denn einen Mann kennen , dem die Bildniſſe Menzels „ nur ärmlich ge

raten " erſcheinen , weil Menzel nicht in die Tiefe des Charakters dringt.“

Bisher hatten wir immer das Gegenteil geglaubt und Menzel, auch wenn er

uns die knorrige Seite ſeiner künſtleriſchen Phyſiognomie nicht vorenthalten

hat, gerade als gründlichen Renner des menſchlichen Charakters , der menſch

lichen Seele bewundert. Dieſe Bewunderung hat auch das Ausland, ins

beſondre Frankreich mit uns geteilt. Die Franzoſen haben das ſelbſt in der

Zeit, wo die Wunden des großen Krieges noch bluteten , laut und lebhaft an

erfannt. Und nun will uns ein Mann von ſchweizeriſcher Abſtammung , der

über Wien nach Berlin gefommen iſt, unſern Menzel verkleinern , den natio

nalſten Künſtler , den wir überhaupt haben , den einzigen , der aus dem Boden

Preußens zu einem Rieſen gewachſen iſt , der überall, wo er mit einem Öl

oder Gouachebilde, einer Zeichnung oder einer Radirung erſcheint, den Ruhm

der deutſchen Kunſt mehrt! Dabei iſt Menzel nichts weniger als international

in ſeiner Geſinnung. In dem Augenblick, wo wir dieſe Zeilen ſchreiben , klingt

in unſern Ohren noch die Mahnung des Meiſters nach , die er am 1. Mai

bei dem Feſteſſen zur Eröffnung der großen Kunſtausſtellung – als Antwort

auf eine überraſchende Huldigung – an ſeine Kunſtgenoſſen gerichtet hat.

Sie ſollten , jo ſagte er in kurzen , abgebrochnen Säßen , auch wieder einmal

der deutſchen Kunſt den Enthuſiasmus entgegenbringen , den ſie bisher immer

für die fremde Kunſt übrig gehabt hatten .

Es würde für die Öffentlichkeit vollkommen gleichgiltig ſein , was Direktor

von Tſchudi über Menzel denft und ſchreibt, wenn nicht gerade ihm das Wohl

einer Kunſtſammlung anvertraut wäre, die die vollendetſten Schöpfungen

Menzels zu ihren köſtlichſten Schäßen zählt und gerade in den unvergleich :

lichen Porträtſtudien zu dem Bilde der Krönung Wilhelms I. in Königsberg
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das beſte Material beſißt, um Tſchudis abſprechende Meinung über Menzel

als Bildnismaler zu widerlegen . Wir haben in Berliner Blättern mit Schrecken

geleſen , daß es in der Abſicht des neuen Direktors liege, alle Bilder, die ſich

auf die preußiſche Geſchichte beziehen , aus der Nationalgalerie auszuſondern

und aus ihnen den Grundſtock zu einer Art von hiſtoriſchem Nationalmuſeum ,

vielleicht gar einer Filiale des Hohenzollernmuſeums zu bilden . Die Folge

wäre dann , daß auch Menzels Flötenkonzert in Sansſouci, ſeine Tafelrunde

Friedrichs des Großen , die Skizze zu ſeinem Königsbilde und die Abfahrt

König Wilhelms zur Armee im Juli 1870 verbannt werden würden . Das

Gegenſtändliche eines Bildes, der Inhalt, hat eben in den Augen der Vertreter

der modernſten Kunſt , der ihnen gleichgeſinnten Galeriedirektoren und ihrer

Wortführer in der Tagespreſſe feinen Wert mehr. Die Erzähler müſſen aus

den Galerien verbannt werden , damit das Publikum nicht mehr am Stoffe

fleben bleibe, ſondern ſo ſehen lerne, wie es die großen und kleinen Tyrannen

des modernen Geſchmads haben wollen .

Wir wären geneigt, jene Andeutung Berliniſcher Blätter für grundlos

oder übertrieben zu halten , wenn nicht die erſte, zu Ende vorigen Jahres ver

anſtaltete Ausſtellung neuer Erwerbungen der Nationalgalerie , das eine der

beiden im Anfang dieſes Aufſaßes erwähnten Ereigniſſe in dem Berliner Kunſt

leben , zum guten Teil das Gepräge der Kunſtanſchauungen des neuen Direktors

trüge. Es handelt ſich im ganzen um etwa achtzig Gemälde , Zeichnungen

und Bildwerke, deren Koſten aus drei verſchiednen Quellen gefloſſen ſind :

aus dem Dispoſitionsfonds des Kaiſers , aus den Mitteln der Akademie der

Künſte, der die Hälfte des Überſchuſſes der Kunſtausſtellung von 1895 nach

den Beſtimmungen zum Ankauf von Kunſtwerken zur Verfügung ſtand, und,

wie in dem Vorwort zum Katalog dieſer Sonderausſtellung geſagt wird, aus

Mitteln , die von einer Reihe hochherziger Berliner Kunſtfreunde der Direktion

zur Verſügung geſtellt wurden .“ Dieſe Mittel erlaubten es — und nun

kommen die Äußerungen , die über Tſchudis Stellung zur modernen Kunſt

keinen Zweifel mehr übrig laſſen – , „ eine Anzahl von hervorragenden fremd

ländiſchen Werken anzuſchaffen , die für die Erkenntnis der modernen Kunſt

entwicklung einſchneidende Bedeutung haben. Ohne einen Blick auf das Ausland

wird ein tiefergehendes Verſtändnis auch der deutſchen Kunſt der neuern Zeit

nicht möglich ſein . Die Mehrzahl der großen Anregungen und Wandlungen,

die ſich während des neunzehnten Jahrhunderts auf künſtleriſchem Gebiete er

eigneten , ſind von England und Frankreich ausgegangen und haben erſt nach

träglich die deutſche Produktion in ihre Kreiſe gezogen . Vieles, was in dieſer

leßtern unvermittelt und ichwer erklärlich ſcheint, gewinnt, in den Zuſammen

hang der allgemeinen Kunſtbewegung hineingeſtellt, Berechtigung und Wert.

Neben dem hiſtoriſchen iſt es auch das rein äſthetiſche Intereſſe , das zwingt,

den fremden Meiſtern an der Seite der einheimiſchen in einem Muſeum der
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modernen Kunſt Plaß einzuräumen . Gerade die Bahnbrecher, jene, über die

man zuerſt lacht und ſie (!) dann nachahmt, ſind die ſtarken Individualitäten ,

die ihre Zeiten überdauern .“

Wir haben dieſen langen Abſaß aus der Vorrede einſchließlich ihres

groben Stilfehlers wörtlich wiedergegeben , weil er über die Art, wie Tſchudi

die Kunſtgeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts begriffen hat, und wie er

über die Beſtimmung der Nationalgalerie denkt, die für ſeine Beurteilung

nötigen Aufklärungen giebt. Die „ Nationalgalerie“ wäre alſo ein überwundner

Standpunkt, und wir hätten uns nun an das „ Muſeum der modernen Kunſt“

zu gewöhnen . Die Inſchrift an der Vorhalle des Tempelgebäudes lautet aber

immer noch „ Der deutſchen Kunſt.“ Aus der prächtigen Feſtrede, die der

frühere preußiſche Stultusminiſter Dr. von Goßler am 20 . März bei der Feier

der Afademie der Künſte zum hundertſten Geburtstage Naiſer Wilhelms I.

gehalten hat, haben wir erfahren , daß der Kaiſer dieſe Inſchrift ſelbſt feſtgeſeßt

hat, indem er aus dem ihm vorgelegten Entwurf „König Wilhelm der deutſchen

Kunſt“ die beiden erſten Worte ſtrich . Nun ſoll das alles anders werden ,

und die Inſchrift , die der Kaiſer ſelbſt gewählt hat, ſoll ihren Inhalt

verlieren .

Der geiſtvolle Amtsvorgänger des Herrn von Tſchudi hat einmal in einer

Feſtrede bei Eröffnung einer internationalen Kunſtausſtellung in Berlin gejagt,

daß es ſchädlich lei, wenn ſich die deutſchen Künſtler immer nur in dem eignen

Spiegel beſähen . Internationale Kunſtausſtellungen ſollten ihnen die Einſeitigkeit

ihrer Anſchauungen nehmen , und er gab auch ſchon zu verſtehen , daß es nüglich

wäre, wenn auch ausländiſche Kunſtwerke für deutſche Sammlungen angefauft

würden . Wir ſind keineswegs blind gegen das Körnchen Wahrheit, das in

dieſer Äußerung liegt, und Jordan iſt auch , ſo lange er die Macht hatte, mit

Anfäufen fremder Kunſtwerke ſehr vorſichtig geweſen . Wenn wir der Sache

auf den Grund gehen , ſo liegt auch gar kein Anlaß dazu vor, daß die öffent

lichen Sammlungen durch Aufwendung ſtaatlicher Gelder die Vermittlung

zwiſchen den deutſchen und den freinden Künſtlern herſtellen . Das Geſchäft,

die deutſchen Künſtler nach und nach von ihrer Nationalität zu entwöhnen ,

wird hinreichend durch die großen internationalen Ausſtellungen in München ,

Berlin und Dresden und durch die privaten , aller drei Wochen und noch

häufiger ihren Inhalt wechſelnden Ausſtellungen der Kunſthändler beſorgt, die

überwiegend ausländiſche Kunſtwerke und ſolche Werke deutſcher Künſtler , die

die Ausländer nachäffen , auf den Markt bringen, unter lebhaftem Beifall aller

,,modernen “ Kunſtſchriftſteller und der gleichgeſinnten Galeriedirektoren , die

ſchüßend die Fittiche ihrer amtlichen Würde über ihre Pioniere in der Preſſe

breiten . Wenn nun einmal durchaus Frankreich , eigentlich nur Paris, als das

Vorbild aller ſllaviſchen Auslandsanbeter in Geſchmackjachen gelten ſoll –

warum nehmen ſie ſich nicht auch ein Beiſpiel an der fühlen Zurückhaltung,
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die die franzöſiſche Regierung bei ihren Anläufen für das Luxembourgmuſeum ,

die „ franzöſiſche Nationalgalerie ," gegen das Ausland beobachtet? Anfäufe

fremdländiſcher Kunſtwerke ſind dort ganz ſelten . Man will das National

eigentum im Lande behalten ; wenn trokdem Werke von Nichtfranzoſen angekauft

werden , ſo werden meiſt ſolche berückſichtigt, deren Urheber in Frankreich leben

und dort ihr Geld verzehren . Wie überall , wird der dienſteifrige deutſche

Michel auch bei dieſen Anfäufen in Paris am ſchlechteſten behandelt. Aber

Schläge und Fußtritte reizen keineswegs ſo ſehr ſeinen Stolz, daß er etwa

auf den Gedanken fäme, gleiches mit gleichem zu vergelten . Im Gegenteil,

er reißt die Thüren ſeiner Muſeen ſo weit weit wie möglich auf, um ſo viele

franzöſiſche Kunſtwerke – um dieſe handelt es ſich ineiſt – hereinzulaſſen ,

wie er erlangen kann , nicht bloß in Berlin und Dresden, ſondern auch ander

wärts . Für ſolche Sachen haben wir innmer noch beidenmäßig viel Geld ,

nur nicht für Kriegsſchiffe zum Schuß unſrer Küſten , unſers überſeeiſchen

Handels und der deutſchen Ehre auf den Weltmeeren ! Wenn wenigſtens für

das ſchöne Geld wirklich echtes ausländiſches Kunſtgut in unſre überfüllten

Sammlungen hineingepfercht würde! Aber ein moderner Galeriedirektor müßte

ſich ja vor ſeinen Geſinnungsgenoſſen ſchämen ,wenn er Werke der „altmodiſchen “

Richtung anfaufte ! Er ſchwimmt mit Wonne in der naturaliſtiſchen Strömung,

und ſo genießen wir das erhebende Schauſpiel, daß für die deutſche Nationals

galerie dank der Geldſpende „ hochherziger Berliner Kunſtfreunde“ Bilder von

Courbet, Manet, Monet, Degas, den Führern des franzöſiſchen Naturalismus

und Impreſſionismus, und ein Ölgemälde und drei Zeichnungen von dem ihnen

geiſtesverwandten Italiener Segantini angekauft worden ſind. Da dieſe und

andre Werke von Franzoſen und Belgiern durchweg Schenkungen ſind , ſo trifft

ja den Direktor der Nationalgalerie nicht der Vorwurf, Staatsgelder für

zweifelhafte Erwerbungen aufgewendet zu haben . Er hat genommen , was ihm

geboten worden iſt. Aber es entſteht doch die Frage, ob die Vertreter ſo extremer

Richtungen überhaupt einen Plaj in einer Sammlung verdienen , die der

„,deutſchen Kunſt“ gewidmet iſt.

Herr von Tſchudi hat freilich in dem Vorwort des erwähnten Katalogs daran

erinnert, daß ſchon die Sammlung des Konſuls Wagner, die den Grundſtock

der Nationalgalerie bildet , mehrere für die ausländiſche Kunſt der dreißiger

Jahre wichtige Gemälde , insbeſondre von den Hauptmeiſtern der belgiſchen

Hiſtorienmalerei" – es kommen namentlich Gallait und de Bièfve in Betracht —

enthält. Aber gerade dieſe Berufung ſollte zu tieferm Nachdenken und zur

Beſonnenheit mahnen . Schon vierzig Jahre nach dem Triumphzug der bel:

giſchen Hiſtorienmaler durch Deutſchland ſind ſie ſo gut wie vergeſſen , und

faum iſt noch irgendwo in der lebendigen Malerei unſrer Tage ein Nachklang

ihres Wirkens zu ſpüren. Sollte nicht ein gleiches Schickſal, vielleicht noch

ſchneller, den franzöſiſchen und italieniſchen Naturaliſten und Impreſſioniſten ,
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deren Bilder jeßt ihren Einzug in die deutſche Nationalgalerie gehalten haben,

beſchieden ſein ? In Frankreich taucht ſchon jeßt hie und da die Meinung

auf, daß Courbet, der Bahnbrecher des franzöſiſchen Naturalismus , ein über:

wundner Standpunft ſei . Wie lange wird es dauern , bis auch Manet daran

fommt, zum alten Eiſen geworfen zu werden , wenn man auch jeßt noch in Paris

den Verluſt feines für die Berliner Nationalgalerie angekauften Bildes „ Das

Treibhaus " als eine Art von nationalem Unglück betrauert . Selbſt ein ſo

ernſthaftes Blatt wie die Chronique des arts, das Beiblatt der Gazette des

beaux arts, hat dieſen Verluſt beflagt. Das hat ſie aber nicht gehindert , in

der Nummer, die dieſem Schmerzensruf folgte , dem neuen Direktor der National

galerie ein ſehr ehrenvolles Zeugnis auszuſtellen . In einer Korreſpondenz

aus Deutſchland heißt es in der Nummer vom 26. Dezember vorigen Jahres :

„ Von der Zeit , wo Herr von Tſchudi zur Direktion der Berliner National

galerie gelangt iſt, datirt für dieſes Muſeum ein Fortſchritt, der mit einem

ſeltnen Glück von Initiative, Kampf und Urteil bewerkſtelligt worden iſt.“

Dann folgt eine Liſte der Erwerbungen , und die Korreſpondenz ſchließt mit

folgendem Dithyrambus : „ Danf der Energie und dem Vertrauen des Herrn

von Tſchudi fann ein ſo neuer Geiſt herrſchen und eine Kunſt aufzwingen , die

vielleicht in Frankreich beſſer erkannt, aber ſicherlich weniger gut verteidigt

wird als in Preußen. Und während dieſe modernen Werke eine offizielle

Weihe erhalten , werden Stücke, die nur eine gewöhnliche Geſchicklichkeit (une

habilité banale) aufweiſen oder das Mittelmaß des Talents nicht überragen,

in die Provinzmuſeen und ſogar in die Speicher verbannt. Es iſt dabei ein

doppelter Nußen : Fortſchritt und Reinigung.“

Wir wollen zur Ehre des deutſchen Namens annehmen, daß dieſe „ Korres

ſpondenz aus Deutſchland “ nicht von einem Deutſchen , ſondern von einem

Franzojen geſchrieben iſt, weil ſie von Beleidigungen des deutſchen National

gefühls ſtroßt. Die Werke deutſcher Künſtler ſind alſo gerade gut genug , in

den Provinzmuſeen oder in den Magazinen der hauptſtädtiſchen Muſeen unter

gebracht zu werden , damit Platz für franzöſiſche Kunſtwerke gewonnen werde !

Es wäre hier ein Anlaß, in patriotiſcher Entrüſtung aufzuflammen. Aber

damit verliert man ſein Spiel gegenüber den phlegmatiſchen Cynifern , die die

deutſche Kunſt der Gegenwart, die nicht im Fahrwaſſer der „Moderne“ ſegelt,

mit Schmuß bewerfen und immer mit höhniſchem Grinſen auf ihre Abgötter

in Frankreich und ihre bedientenhaften Nachahmer in Deutſchland hinweiſen .

Nur rein ſachlich bemerfen wir , daß die Provinzen in Preußen genau ſoviel

politiſch und wirtſchaftlich wie die Hauptſtadt Berlin bedeuten , und daß die

Fürſorge der Staatsregierung zwiſchen Berlin und irgend einer Provinzial

hauptſtadt ſachlich feinen Unterſchied zu machen hat. In ſeinem Verhältnis

zum Reich hat Berlin nur dadurch ſein Übergewicht vor den Hauptſtädten der

übrigen Bundesſtaaten, daß es der Siß des Reichstags und der meiſten Zentral
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behörden iſt. Ein offizielles Kunſtzentrum iſt es nicht, und darum haben An

fäufe für die Berliner Nationalgalerie in Deutſchland feineswegs die Bedeutung

wie in Frankreich Anfäufe für das Luxembourgmuſeum in Paris, der Hauptſtadt ,

die wirklich das Herz von Frankreich iſt. Ilm ſo ſchwerer iſt die Beleidigung

für die preußiſchen Provinzen, wenn von Berlin aus in einer franzöſiſchen

Kunſtzeitſchrift die Nachricht verbreitet wird, daß mittelmäßige Bilder , die der

Berliner Nationalgalerie nicht mehr würdig ſind, an die Provinzialmuſeen

verteilt werden ſollen . Wir nehmen an , daß es ſich zur Zeit noch um unreife

Pläne handelt. Aber eine Warnung halten wir für nötig , in der Hoffnung ,

daß ſie irgendwo an entſcheidender Stelle Gehör finden werde. Es liegt in

den ewigen Gefeßen alles menſchlichen Schaffens, das ſich zwiſchen Werden und

Vergehen abſpielt , daß Kunſtwerke ebenſo ſchnell veralten wie jedes andre Werk

von Menſchen hand. Es iſt möglich , daß ſelbſt Menzel, den wir jeßt als den

erſten unſrer Kunſt ſchäßen , dieſem Schickſal — wenigſtens in einem Teil ſeiner

Werfe – nicht entgehen wird . Dieſe Erwägung muß aber gerade den Hüter

einer öffentlichen deutſchen Sammlung dazu treiben , nur Werfe ſolcher Künſtler

zu erwerben , die in dem Plane ſeiner Sammlung liegen . Wenn er ſich in

dieſen Grenzen hält , wird ihm die Nachwelt auch dann feinen Vorwurf machen

können , wenn er ſich einmal geirrt hat . Er hat dann wenigſtens der Deviſe

auf dem ihm anvertrauten Kunſttempel „ der deutſchen Kunſt “ gedient, und

niemand wird ſagen können, daß er deutſches Geld dem Auslande zugewandt

habe , während die deutſchen Künſtler während ſeiner Amtsführung gedarbt

haben . Wir ſind darauf gefaßt , daß man dieſen Standpunkt als engherzig ,

philiſterhaft , verbohrt bezeichnen wird , aber wir können uns darauf berufen,

daß der wirkliche Erbauer und Förderer der Berliner Nationalgalerie, Kaiſer

Wilhelm I. , den vaterländiſchen, den deutſchen Charakter dieſer Sammlung

immer entſchieden betont hat. Schon in ſeiner Kabinettsordre vom 16. März

1861 hatte König Wilhelm nur von einer vaterländiſchen Galerie von Werfen

neuer Künſtler“ geſprochen , und niemals iſt ihm der Gedanke an eine Samms

lung internationaler Kunſtwerfe gefommen . Der frühere Kultusminiſter

von Goßler hat im Anhang zu ſeiner erwähnten Gedächtnisrede eine Anzahl

von Aftenſtücken veröffentlicht, die über die Sorge des Kaiſers um die Ver

mehrung der Nationalgalerie ſeit 1871 in einzelnen unterrichten . Es war

für den Kaiſer durchaus ſelbſtverſtändlich , daß nur deutſche Künſtler in Betracht

fämen , und nur in wenigen Fällen iſt es vorgefommen, daß Schenkungen aus:

ländiſcher Kunſtwerke mit Rückſicht auf die Geber nicht abgelehnt wurden .

Wir ſind nicht jo peſſimiſtiſch), daß wir glauben , es fönne unter der

Herrſchaft des Enfels jest anders kommen . Nach allem , was verlautet , iſt

Kaiſer Wilhelm II. den Naturaliſten und Impreſſioniſten durchaus nicht hold ,

und ſo wird dieſe Epiſode der „ Schenkung Berliner Kunſtfreunde“ an die

Nationalgalerie hoffentlich nur eine Blaſe in dem unruhigen Meer unſrer Zeit

Grenzboten II 1897 48
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bilden , die ſchnell zerplaßen wird. Die unruhigen Köpfe werden ohnehin nichts

mehr daraus lernen , da ſie in den Berliner Privatausſtellungen ſchon Bilder

geſehen haben , die Manet, Monet, Degas und Konſorten weit hinter ſich laſſen .

Es iſt alſo anzunehmen, daß die Berliner Nationalgalerie mit ihren Fort

ſchrittsgelüſten zu ſpät gefommen iſt.

Das zweite der beiden Ereigniſſe in dem Berliner Kunſtleben , die den

Anlaß zu dieſem Aufſat gegeben haben , war die erſte Lebensäußerung des

„ Berliner Muſeumsvereins,“ der in aller Stille am 28 . April 1896 begründet

worden iſt. Damit ſind die langen Mühen des Direktors der Gemäldegalerie

und des Muſeums von Skulpturen der chriſtlichen Zeit , Dr. Wilhelm Bode,

der als die eigentliche Seele des Vereins zu betrachten iſt, gefrönt worden .

Da die durch den Staatshaushalt zur Verfügung geſtellten Mittel zur Ver

mehrung der königlichen Sammlungen den hochfliegenden Plänen und dem

glücklichen Erwerbungstalent Bodes nicht genügen , war er ſchon bald nach

Übernahme ſeines Amts beſtrebt, Kunſtfreunde zur Hergabe ihrer überflüſſigen

Mittel für Muſeumszwecke zu bewegen . Was in Frankreich von vielen reichen

Leuten als ſelbſtverſtändliche Ehrenpflicht angeſehen wird, den Louvre alljährlich

um bedeutende Kunſtwerke zu bereichern , konnte unſern deutſchen oder – in

dieſem Falle — preußiſchen Landsleuten nur ſehr langſam und mit Mühe

beigebracht werden , obwohl, wie erſt jüngſt aus Anlaß der Forderungen für

Marinezwecke ſtatiſtiſch nachgewieſen worden iſt, Deutſchland mindeſtens ſo viele

reiche Leute hat wie Frankreich . Der Unterſchied iſt nur der, daß die reichen

Franzoſen ihr Geld viel vornehmer auszugeben wiſſen und viel mehr Kunſtſinn

haben als die reichen Leute in Deutſchland. Wer Gelegenheit hat , bei uns

in reichen Kreiſen zu verkehren , wird mit Staunen bemerkt haben , wie Leute,

die ein Jahreseinkommen von einer oder mehreren Millionen haben , oft die

kleinlichſten Bedenken tragen , wenn ſie dreihundert oder fünfhundert Marf für

ein in Öl gemaltes Konterfei ihrer werten Perſon ausgeben ſollen. Erſt in

neueſter Zeit iſt hierin eine Wendung zum beſſern eingetreten , indem einige

Erzmillionäre den Entſchluß gefaßt haben , ſich von jungen Künſtlern malen zu

laſſen , die zu den bevorzugten Bildnismalern eines hohen Herrn gehören und

ſich dieſe Ehre von andern natürlich entſprechend bezahlen laſſen .

Bodes Regſamkeit und Energie iſt unter dieſen Verhältniſſen um ſo höher

anzuſchlagen . Freilich hat er, wie aus dem von ihm verfaßten erſten Bericht

über die Thätigkeit des Muſeumsvereins hervorgeht, noch mit mancherlei

Schwierigkeiten zu kämpfen . Man lieſt da allerlei von Vorſchüſſen , von vor

läufigen Erwerbungen , von „ leihweiſer Überlaſſung“ von Kunſtwerfen uſw .

Die wirklichen Schenkungen beſtehen meiſt aus Werten der Kleinplaſtik und

einigen Gemälden untergeordneten Ranges . Klarheit über die Zwecke des

Vereins wird erſt gewonnen werden , wenn der Verein die Rechte einer

juriſtiſchen Perſon erlangt haben und dann ſeine Saßungen veröffentlichen
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wird . Zunächſt ſcheint es , als ob die Mittel des Vereins dazu dienen ſollten ,

durch rechtzeitiges Einſchreiten den Verkauf hervorragender Kunſtwerke ins

Ausland zu verhindern , und daß dies geſchehen wird , dafür bürgt die Wach

ſamkeit Bodes , die allerdings , wie man ſich bei dem ſchwankenden Geſundheits

zuſtande des verdienſtvollen Mannes nicht verhehlen fann , nur auf ſeinen zwei

Augen ſteht. Vorläufig haben wir darum noch nicht zu ſorgen . Dank den

Mitteln des Vereins iſt es gelungen, den Franzoſen eine Perle der franzöſiſchen

Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts abzujagen, ein faſt einen Cuadratmeter

großes Bild , das als die einzig beglaubigte Tafelmalerei des namentlich durch

ſeine Miniaturen befannten franzöſiſchen Malers Jean Fouquet gilt , wenn der

Beweis für ſeine Urheberſchaft auch nur durch einen Vergleich mit ſeinen Minia

turen geführt werden kann . Ob nun das Bild wirklich von Fouquet herrührt

oder von einem andern , ſicher iſt , daß es die Schöpfung eines Künſtlers iſt ,

der ein großer Charakterdarſteller war, etwa in der Richtung der van Eyck, nur

noch größer und herber in der Auffaſſung. Das Bild ſtellt zwei Perſonen

dar , wie aus dem Vergleich mit einer Miniatur Fouquets , hervorgeht , den

franzöſiſchen Schakkanzler Etienne Chevalier in andächtiger Haltung vor einem

unſichtbaren Gegenſtande der Anbetung und ſeinen ihn empfehlenden Schutz

patron , den heiligen Diafonus Stephan , der wohl ebenfalls eine Porträtfigur

iſt, zu der ein hagerer Laienprieſter oder Mönch Modell geſeſſen hat . Beide

Figuren werden erſt verſtändlich , wenn man weiß, daß man nur die eine Hälfte

eines Diptychons vor ſich hat , deſſen andre Hälfte , eine Madonna mit dem

Ninde von Engeln verehrt , ſich im Muſeum zu Antwerpen befindet . Auf

fällig iſt, daß dieſe zweite Hälfte dem Berliner Teile in Malerei und

Charafteriſtik bedeutend nachſteht.

Von den übrigen teils geſchenkten, teils geliehenen Kunſtwerken ſind noch

zu nennen ein männliches Porträt von Memling, der Studienfopf eines Juden

von Rembrandt, eine kleine, intime Landſchaft von Ruisdael, ein glaſirtes

Madonnenrelief von Luca della Robbia, eine dem Tilman Riemenſchneider zu :

geſchriebne bemalte Holzſtatue und die Steinfigur eines franzöſiſchen Königs,

die vermutlich vom Hauptportal der Kathedrale zu Rouen ſtammt , ein ſehr

foſtbares Stück, da Proben franzöſiſcher Plaſtik des dreizehnten Jahrhunderts

in deutſchen Muſeen noch nicht zu finden ſind .

Der Anfang iſt ſo glücklich gemacht worden , wie es in Deutſchland nur

möglich war. Das iſt allein das Verdienſt Bodes , das ihm niemand beſtreiten

fann , und wir wünſchen nur , daß er ſich ungeteilt dieſer ſchönen Aufgabe

widmen möge. Leider hat ihn in den legten Jahren die Neigung gefaßt, ſich

auch mit der modernen und – im Gegenſaß zu ſeinen frühern Studien –

ſogleich mit der allermodernſten Kunſt zu beſchäftigen. Er iſt ein eifriger

Parteigänger der „Modernen " geworden , die außer Klinger , Liebermann , Uhde

und andern dieſer Art alle übrigen verachten. Gemeinſchaftlich mit ihnen läuft
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er Sturm gegen die Kunſtakademien , die er für Brutſtätten von Stümperu

hält, und bei dieſer Polemik iſt ihm das Mißgeſchick begegnet , daß er ſich

in einem Aufjag über die Berliner Akademie zur Feier ihres zweihundert

jährigen Beſtehens in der unter ſeiner Obhut ſtehenden Zeitſchrift Pan , um

ſeine vernichtende Kritik der jeßigen Zuſtände der Akademie zu rechtfertigen ,

auf eine Kabinettsordre Friedrichs des Großen vom 21. Januar 1786 berief,

die weder unter dieſem , noch unter einem andern Datum jemals erlaſſen worden

iſt. Dieſe Unvorſichtigkeit, die dadurch noch ſchlimmer wurde, daß Bode aus

der angeblichen Kabinettsordre Einzelheiten „ in freier Um dreibung“ mitteilte,

hat den Direktor der Kunſtakademie , A . von Werner, gereizt, der Sache auf

den Grund zu gehen , und das Ergebnis ſeiner Bemühungen , das er in einem

Aufſaß des Januarhefts der Deutſchen Revue ausführlich geſchildert hat,

war, daß Bode nicht nachweiſen konnte , woher er ſeine Nachrichten über die

Kabinettsordre Friedrichs des Großen geſchöpft hatte. Er entſchuldigte ſich

damit, daß er den Aufſaß auf einer Reiſe nach Italien habe ſchreiben müſſen ,

und daß er nach Vollendung des Aufjazes „ das Sonzept und die Erzerpte

nicht mit zurückgebracht habe.“ Auf den Artikel Werners hat er bisher nichts

erwidert. Er hat die Kabinettsordre immer noch nicht nachweiſen können. Er

würde die erlittne Schlappe leicht in Vergeſſenheit bringen , wenn er in Zukunft

darauf verzichtete, ſich auf einem Gebiete zu bewegen , das ihm erſt in ſpätern

Lebensjahren bekannt geworden iſt. Die Förderung der alten Kunſt würde

durch eine ſolche Zurückhaltung nur gewinnen , und die moderne Kunſt würde

wieder andre , vielleicht richtigere Wege einſchlagen , wenn die trefflichen

Direktoren von Gemäldeſammlungen alter Meiſter ſich nicht in den Gang

der lebenden Kunſt einmiſchen , ſondern ſich wieder auf ihre eigentlichen , viel

wichtigern Aufgaben beſännen.

Die Tierfabel

Von Heinrich Schurt (in Bremen )

ie ganze menſchliche Geſchlechter , die einſt ruhmvoll geglänzt

haben , zuleßt ausſterben und vergehen , ſo verſchwinden auch

manche Kunſtgattungen , denen einſt die Beſten ihre Straft wid

meten , und die der allgemeine Beifall begünſtigte , zuweilen in

überraſchend kurzer Zeit aus der Litteratur. Meiſt ſind es Ge

wächſe aus fremden Zonen , die auf den heimiſchen Boden übertragen , ſich
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einer kurzen Blüte erfreuen , wie jene orientaliſchen Dichtungsformen , die im

Anfang unſers Jahrhunderts begeiſterte Verehrer fanden und jeßt nur noch

von Einzelnen geſchäßt und von wenigen Nachzüglern gepflegt werden . Keine

Art der Dichtung aber iſt in unſrer Zeit ſo ſchnell und ſo gründlich von ihrer

Höhe herabgeſtürzt wie die Fabeldichtung, die im Altertum ſelbſt einen Geiſt

wie Plato verleiten fonnte, ſie als erſte Gattung der Poeſie zu bezeichnen ,

und die im vorigen Jahrhundert eine glänzende Nachblüte feierte , durch

Lafontaine in Frankreich , durch Gellert, Hagedorn , Lichtwer und andre in

Deutſchland zur dichteriſchen Lieblingsform des Volfes erhoben und durch

Leſſings theoretiſche Unterſuchung und ſchöpferiſche Neugeſtaltung geadeltwurde.

Wolf, der charakteriſtiſchſte und einflußreichſte Philoſoph ſeiner Zeit , ſah wie

Plato in ihr die vorzüglichſte Form der Dichtfunſt, und ſelbſt Gottiched und

die Schweizer , ſonſt die erbittertſten Feinde, waren einig in dem Preiſe der

Fabel. Wenn etwas damals einer glänzenden Entwicklung entgegenzugehen

und fortan einer unbeſtrittenen Geltung gewiß zu ſein ſchien , ſo war es die

Fabeldichtung. Jeßt liegt ſie traurig am Boden , und wir fönnen nichthoffen ,

vielleicht nicht einmal wünſchen , daß ſie ſich wieder erhebe . Kaum daß ſich

in der Kinderſtube und in den untern Schulklaſſen noch dankbare Hörer und

Leſer finden . Die wenigen neuern Verſuche der Fabeldichtung ſind, wenn ſie

ſich nicht unmittelbar an die Kinder wandten und der findlichen Anſchauung

anpaßten, ohne Beifall geblieben .

Die Frage, wie ein ſolches Schickjal zu erklären ſein mag , wie ein ehe

mals ſo friſcher und blühender Zweig der Dichtfunſt ſo raſch und ſo hoff

nungslos zu Grunde gehen konnte, verdient wohl den Verſuch einer Antwort.

Um was handelt es ſich eigentlich bei der Fabel ? Befanntlich hat Leſſing

verſucht, eine ſcharfe, endgiltige Definition der Fabel zu geben und ihr damit

nicht nur eine beſtimmte Stellung in der Dichtfunſt anzuweiſen , ſondern auch

ihren Zweck und Urſprung aufzuklären .

Leſſing befämpft in ſeinen „ Abhandlungen über die Fabel" zunächſt die

Erklärungen einiger ſeiner Vorgänger . De la Motte nennt die Fabel , eine

unter der Allegorie einer Handlung verſteckte Lehre,“ Richer „ ein kleines Ge

dicht, das irgend eine unter einem allegoriſchen Bilde verſteckte Regel enthält,“

Batteux ſogar einfach „die Erzählung einer allegoriſchen Handlung.“ Leſſing

erkennt dagegen ganz richtig, daß die Hauptſeite der Fabel in ihrer Verwendung

menſchlich ſprechender und handelnder Tiere oder ſelbſt unbelebter Gegenſtände

liegt, ſo wenig er ſich auch von der Anſchauung lošmachen kann , daß der

lehrhafte Inhalt der Fabel Kern und Zweck des Ganzen ſein müſſe. So bleibt

er auf halbem Wege ſtehen ; auch in ſeinen Augen wendet der Fabuliſt

nicht die ſprechenden Tiere an , weil er ſie bereits in der Volksanſchauung

vorfindet, ſondern er verhült abſichtlich eine menſchliche Begebenheit in die

Tierfabel, er erfindet die Fabel , weil ſie für ſeine Zwecke die brauchbarſte
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Form iſt. „ Die wahre Urſache, ſagt Leſſing wörtlich , warum der Fabuliſt

die Tiere oft zu ſeiner Abſicht bequemer findet als die Menſchen , ieße ich in

die allgemein befannte Beſtandtheit der Charaktere. Gefeßt auch , es wäre

noch ſo leicht, in der Geſchichte ein Erempel zu finden, in dem ſich dieſe oder

jene moraliſche Wahrheit anſchauend erkennen ließe, wird ſie ſich deswegen ohne

Ausnahme von jedem darin erkennen laſſen ? Auch von dem , der mit den

Charakteren der dabei intereſſirten Perſonen nicht vertraut iſt? Unmöglich ! . . .

Man hört: Britannicus und Nero . Wie viele wiſſen , was ſie hören ? Wer

war dieſer? Wer jener ? In welchem Verhältniſſe ſtehen ſie gegen einander ?

Aber man hört: Der Wolf und das Lamm ; ſogleich weiß jeder, was er hört,

und weiß , wie ſich das eine zu dem andern verhält.“ Als weitere Urſache,

warum der Fabeldichter die Tiere verwendet , führt dann Leſſing noch an,

daß die Schickſale der Tiere weniger unſre leidenſchaftliche Teilnahme erregen ,

und daß ſie deshalb geeigneter ſind , unſerm Verſtand einen moraliſchen Sat

zu verdeutlichen . Im übrigen freilich hält er die Tiere feineswegs für uns

entbehrliche Beſtandteile der Fabel , von ſeinem Standpunkte aus mit Recht.

„ Wenn wir, ſagt er, einen allgemeinen moraliſchen Saß auf einen beſondern

Fall zurückführen , dieſem beſondern Falle die Wirklichkeit erteilen und eine

Geſchichte daraus dichten , in der man den allgemeinen Saß anſchauend erkennt,

ſo heißt dieſe Erdichtung eine Fabel.“ Indem er dann noch die eben an

geführten Gründe für die Bevorzugung der Tiere hinzufügt, glaubt er nicht

nur erwieſen zu haben , wie die Fabel ſein ſoll, ſondern auch gleich ihrer ge

ſchichtlichen Entwicklung gerecht geworden zu ſein – ein Irrtum des Zeits

alters, dem ſich auch dieſer geniale Geiſt nicht zu entziehen vermochte.

Für Leſſing war vom Standpunkte ſeiner Zeit die Frage nach dem Weſen

der Fabel durch ſeine Theorie in der That vollfommen erledigt; für den gegen

wärtigen Stand der Wiſſenſchaft iſt damit nur das Ergebnis einer langen

Entwicklung genau bezeichnet, aber gerade das, was für uns jeßt das an

ziehendſte und lehrreichſte iſt, die Entwicklung ſelbſt, völlig vernachläſſigt. Es

giebt kaum ein beſſeres Beiſpiel als dies , um den Unterſchied zu zeigen zwiſchen

der ältern philologiſch -äſthetiſchen , im Grunde ganz ſubjektiven Betrachtungs

weiſe litterariſcher Dinge, und der neuern , die entſcheidend von der natur

wiſſenſchaftlichen , rein objektiven Unterſuchungsart beeinflußt iſt. Wir ant

worten nicht nur anders auf die Fragen , wir fragen ſchon anders , wenn wir

über Probleme der geiſtigen Kultur ins Klare kommen möchten . Dem Menſchen

des vorigen Jahrhunderts , der vor dem Lichte der Aufklärung endlich die

Nacht der „ mittelalterlichen Barbarei“ weichen ſah, lag vor allem daran , eine

Norm und ein Ziel ſeiner Bildung zu finden , zu lernen , wie er ſich das

Weſen reinen und edeln Menſchentums dauernd zu eigen machen könnte. Die

Kultur der Alten ſchwebte ihm als ein vielleicht erreichbares , aber ſchwerlich

zu übertreffendes Ideal vor Augen , als ein Maßſtab aller Dinge, die mit der
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äſthetiſchen Seite des Daſeins zu thun haben . Ein Sohn dieſer Zeit, der ſich

der Fabeldichtung als Forſcher oder als Poet zuwandte , konnte nicht gut eine

andre Frage ſtellen als die eine : Wie muß eine gute , alſo eine der Auffaſſung

der Blütezeit des Altertums entſprechende Fabel beſchaffen ſein ? Was ſind

die Geſeke , nach denen ſich die Fabel zu richten hat, und nach denen ſie be:

urteilt ſein will ?

Wie anders der heutige Forſcher! Er fühlt ſich nicht mehr ſchlechthin

als Schüler der Alten, denn er hat ſich durch manche bittre Erfahrung zu der

Erkenntnis durchgerungen , daß niemals eine Kultur , mag ſie die edelſte und

beſte ſein , ohne weiteres auf einen fremden Boden zu verpflanzen iſt , ſondern

daß ſie bei aller Anregung von außen her doch nur in geſunder Kraft aus

dem eignen Volfstum emporwachſen kann . Damit aber erweitert und verſchiebt

ſich der Kreis deſſen , was für ihn lehrreich und des tiefern Nachforſchens wert

iſt. Nicht bloß die Kultur in ihrer höchſten Blüte ſcheint ihm nun anziehend ,

ſondern auch jene Keime , jene zahlloſen ungeſchichten und doch hoffnungsvollen

Verſuche und Anfänge der Entwicklung, die dem Menſchen des vorigen Jahr:

hunderts abnorm , barbariſch und infolgedeſſen verächtlich erſcheinen mußten ;

wir wollen nicht mehr die Gemälde oder Statuen ausſchließlich betrachten , wie

ſie rein und glänzend aus der Wertſtätte des Künſtlers hervorgehen , wir wollen

ſelbſt in die Werkſtatt eindringen , die mühſeligen Vorarbeiten prüfen und an

ihnen das lernen , was das vollendete und erhabne Kunſtwerk vor uns ver

ſchließt. Auch die Menſchheit hat ihre Werkſtätten der geiſtigen Bildung , und

in der eines jeden Volks , mag auch nichts äußerlich glänzendes aus ihr hervor

gegangen ſein , dürfen wir hoffen zu lernen und uns zu eigner Arbeit zu fräftigen .

Jede Erkenntnis andrer iſt ja zugleich ein Stück Selbſterkenntnis . Und indem

wir ſomit die geiſtige Entwicklung des Menſchengeſchlechts ins Auge faſſen ,

folgen wir nur jenem großen Zuge der neuern Wiſſenſchaft, dem die Welt

nicht als etwas Starres , Gegebnes erſcheint, ſondern als ein Bewegliches,

Aus- und Ineinanderfließendes. Einſt ſchrať man vor dem Unentwickelten

znrück , und die Übergangsformen verwarf man als der feſten Norm nicht ent

ſprechend; ießt ſucht man dieſe mit Unrecht verachteten Bindeglieder wieder auf

und findet im Unvollkommnen die Erklärung des Vollendeten , in der unſchein

baren Wurzel den Urſprung der Blüten und der Früchte .

Die Äſthetik iſt ſo ziemlich die legte der Wiſſenſchaften , die dieſen Weg

eingeſchlagen haben , ja vielfach hat ſie kaum damit begonnen und beſchäftigt

ſich noch ganz in alter Weiſe , ſtatt zu beobachten , mit der Aufſtellung feſter

Kunſtregeln , um die ſich der wahre Künſtler nicht fümmert. Als rein geiſtige

Disziplin wird die Äſthetik freilich niemals in derſelben Weiſe zu forſchen ver

mögen wie die Naturwiſſenſchaften, denn es fehlt ihr deren wichtigſtes Hilfs

mittel , das Experiment. Sie kann nicht willkürlich eine Entwicklung hervor

rufen und in ihren einzelnen Abſchnitten verfolgen . Dieſen Mangel aber fann
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und muß ſie durch Sammeln einer möglichſt großen Zahl einzelner Erfahrungen

erſeßen , und da ſie in dieſem Sinne nicht bei der Kunſt eines Volfs oder

einer Raſſe ſtehen bleiben darf , ſondern die Beſtrebungen der ganzen Menſchheit

überſchauen muß , ſo iſt die Äſthetit, die ſich mit der Entwicklung der Kunſt

beſchäftigt, nichts andres als ein Zweig der Völkerkunde; mit den Mitteln und

Methoden dieſer Wiſſenſchaft hat ſie zu arbeiten .

Für die Unterſuchung gerade der Fabeldichtung iſt dieſe Erkenntnis von

vornherein wertvoll . Die Völkerkunde zieht unter anderm bedeutenden Nußen

aus der Beobachtung der Kinder , denn jeder Menſch durchlebt im Kleinen noch

einmal die Geſchichte und die Erziehung der Menſchheit, und die verſchiednien

Stufen ſeiner Bildung ſind denen der Völferentwicklung mehr oder weniger

parallel. Wie ſehr nun die Fabel , die gegenwärtig noch der findlichen Un

ſchauung eines gewiſſen Lebensalters vollfommen zuſagt, während ſie von den

Erwachſenen nicht mehr recht geſchäßt wird, in ihren Urſachen durch eine

Prüfung der findlichen Denkweiſe aufgeklärt werden kann , leuchtet ohne weiteres

ein . Jakob Grimm , der ſich zum erſtenmale mit der Tierfabel im Sinne der

neuern Wiſſenſchaft beſchäftigte, hat auch ſofort auf dieſen Weg der Forſchung

hingewieſen , den man freilich immer nur mit Vorſicht und wo beſſere Wege

mangeln, betreten ſollte. Vorläufig fehlt es noch faſt ganz an Beobachtungen

auf dieſem Felde , denn ſelbſt unter den Lehrern, denen das herrlichſte Material

zur Verfügung ſteht , hat ſich bisher kaum Teilnahme für dieſen wichtigen und

lohnenden Zweig der Forſchung gezeigt , und gar von einer zuſammenfaſſenden

Behandlung iſt noch keine Rede.

Die Völferfunde bietet zum Glück noch andre Hilfsmittel. Es iſt eine

der wichtigſten Thatſachen , die ſie uns kennen lehrt , daß in der Entwicklung

das Mittel oft eher da iſt als der Zweck, oder , um es verſtändlicher auszu :

drücken , daſ nicht nur Gegenſtände des Gebrauchs , ſondern auch Sitten und

Einrichtungen neuen Zwecken dienſtbar gemacht werden, ohne daß ſich ihre

äußere Form dabei ſonderlich ändert . Im Grunde iſt das nicht ſo merkwürdig.

wie es auf den erſten Blick ſcheint: auch wir verwenden , wenn plößlich eine

neue Aufgabe, ein neuer Zweck an uns herantritt, aushilfsweiſe Dinge , die

urſprünglich einer ganz andern Abſicht dienen ſollten . Wozu muß nicht, um

cin alltägliches Beiſpiel zu wählen , unter Umſtänden ein Taſchenmeſſer dienen ,

das doch zunächſt nur als ſchneidendes Werfzeug gedacht iſt ; bald ſoll es den

Sortzieher erſezen , bald ein Stemmeiſen , einen Meißel, einen Bohrer , es dient

als Vriefbeſchwerer, ja der Bevölkerung mancher Gegenden als gefährliche

Wurfwaffe. In ähnlicher Weiſe verwendet der Neger des Kongogebiets die

Speertlinge nebenbei zugleich als Spaten , als Meſſer und ſogar als Geld

münze. Mit dem geiſtigen Kulturbeſitz der Menſchheit ſteht es nicht anders :

eine Sitte , ein Vranch , oder , um der Fabel gleich mit gerecht zu werden, eine

Kunſtgattung fann zu verſchiednen Zwecken benußt werden , und während ſich
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anſcheinend ihr ganzes Weſen nicht eigentlich ändert, wechſelt ſie in dem zwecks

bewußten Leben des Volfes vollſtändig ihre Stelle. Jronie und Satire vers

mögen ſogar die urſprüngliche Abſicht der Form vollſtändig umzukehren , ge

wiſſermaßen die ausgehöhlte Schale mit einem neuen Inhalt zu füllen . Nichts

wäre alſo kurzſichtiger, als den augenblicklichen vernünftigen Zweck irgend einer

Sitte als ihren Anfang , ihre Grundurſache zu betrachten .

Dieſe Bemerkungen mußte ich notgedrungen vorausſchicken , um die Art

und Weiſe zu rechtfertigen , in der ich im Gegenſaß zu der Theorie Leſſings

die Tierfabel erläutern und ihre Entſtehung darſtellen möchte. Die Völkerkunde

lehrt uns, daß auf die Frage nach dem Zweck einer Sache , alſo in dieſem

Falle nach dem Zwecke der Tierfabel, überhaupt keine beſtimmte und einfache

Antwort zu geben iſt, daß die ganze Frageſtellung nichts taugt. Man kann

ſogar, ohne weiter unterjucht zu haben , behaupten , daß die Fabel, ſoweit ſie

zur wirklichen Dichtkunſt gehört, ſchon an und für ſich keinen urſprünglich

praktiſchen Zweck gehabt haben kann , ſondern daß alle Abſichten erſt nachträglich

in ſie hineingetragen worden ſind. Ob man freilich die Fabel ohne weiteres zur

Dichtung rechnen darf, mag dahingeſtellt bleiben . Einen wirklichen Einblick

in das Weſen und die Entwicklung der Tierfabel vermag uns nur die ruhige

Betrachtung alles vorhandnen , der Forſchung zugänglichen Stoffes zu geben ,

die ſich freilich nicht einfach auf den Inhalt der fabelhaften Erzählungen be

ſchränken darf, ſondern auch die Umgebung, in der ſie entſtanden ſind, die ganze

Vorſtellungsſchicht, aus der ſie ſtammen , zu berückjichtigen hat.

Im Anfange unſers Jahrhunderts begann die deutſche Wiſſenſchaft eine

breitere Grundlage der litterariſchen Forſchung zu legen . Die unbedingte Bes

wunderung des flaſſiſchen Altertums wich einer liebevollen Betrachtung der

heimiſchen Vorzeit und ihrer Reſte. Die beiden Männer, denen unſer Volt

vor allem die Erkenntnis und Schäßung ſeiner urſprünglichen Eigenart zu

danken hat, die Brüder Grimm , ſind es nun auch geweſen , die der Unter

ſuchung der Fabel eine ganz neue, hoffnungsvolle Bahn anwieſen , die an die

Stelle der Forderung Leſſings „So muß die Fabel ſein !" die beſcheidnere,

aber tiefere Frage ſepten „ Wie iſt die Fabel entſtanden ?“ Nicht der Zufall

führte ſie darauf, ſondern die Thatſache, daß auch das deutſche Volk eine

Tierfabel hatte, auf die das Schema der altklaſſiſchen Überlieferung nicht paßte,

und die doch in ihrer Friſche und Eigentümlichkeit vol berechtigt neben der

äſopiſchen Fabelweisheit ſtehen durfte. Zugleich aber war durch die ver

gleichende Sprachwiſſenſchaft der Erkenntnis Bahn gebrochen worden , wie die

urſprünglich eng verbundnen indogermaniſchen Stämme eine Fülle gemeinſamen

Kulturbeſizes ihr eigen nennen konnten . Nun wandte ſich der Blick auch den

andern Zweigen der Arier zu , und mit freudigem Erſtaunen entdeckte man

nicht nur bei den Slawen , ſondern auch im fernen Indien die Tierfabel als

einen Beſtandteil alter Überlieferung des Voltes. Was lag näher als der

Grenzboten II 1897 49
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Gedanke, daß alle die einzelnen Tierfabeln der Urier nur Reſte einer alten

gemeinſamen Fabeldichtung ſeien , die vielleicht gerade im deutſchen Tierepos

ihren wichtigſten und am treueſten erhaltnen Ausläufer hatte ? In der Bes

geiſterung über dieſe neue Erkenntnis iſt Jakob Grimms Einleitung zum

Reinhart Fuchs geſchrieben, die trok heftigen und zum Teil berechtigten Wider

ſtandes der Fachgenoſſen anregend und erſchütternd nach allen Seiten gewirkt

hat. Der alte Streit über die notwendigen Eigenſchaften einer guten Fabel

verſtummte vor dem friſchen Hauche einer neuen und ſiegreichen wiſſenſchaft

lichen Methode , und auch die klaſſiſche Philologie mußte die neuen Waffen

benußen lernen , die ſie bisher achtlos verſchmäht hatte .

Mit ſchärferm Blicke betrachtete man nun auch die äſopiſche Tierfabel,

die noch der ſo kritiſch angelegte Leſſing unbedenklich als das einheitliche Werk

einer beſtimmten Perſönlichkeit hingenommen hatte, und auch die Perſon des

Äſop , über deſſen Lebensumſtände anſcheinend ſo ſichere Nachrichten aus dem

Altertume überliefert ſind, mußte ſich eine genauere Prüfung gefallen laſſen .

Die Ergebniſſe waren überraſchend. Man darf jeßt behaupten , daß Äſop,

wenn er überhaupt gelebt hat , nur der erfolgreichſte Sammler der überall

umlaufenden Tierfabeln geweſen iſt, daß aber die Fabeln als ſolche aus ſehr

verſchiednen Quellen ſtammen und in ihrer jeßigen Geſtalt ſchon das Ergebnis

einer langen Entwicklung und einer Miſchung mit urſprünglich fremdartigen

Beſtandteilen ſind. Daß Äſop als wißiger Sklave in verſchiednen Städten

Griechenlands gelebt , Fabeln zuſammengetragen und vielleicht durch eigne

Schwänke ſeine Sammlung noch vermehrt hat, iſt möglich ; aber die Erzählungen

über ſeine ſpätern Schickſale ſind ganz unglaubwürdig , und zahlreiche Anekdoten

ſind nur dadurch entſtanden , daß man die Entſtehung mancher Fabeln mit

den Lebensſchickſalen des Äſop zu verknüpfen ſuchte: mehrmals ſoll er ſich

durch Erzählung von Fabeln aus ſchwierigen Lagen gerettet, zuleßt aber auf

dieſelbe Weiſe ſeinen Untergang herbeigeführt haben , indem ihn die Delphier,

durch eine anzügliche Fabel gereizt, eines Verbrechens beſchuldigten und ohne

weiteres totſchlugen. Jedenfalls tritt Äſop als dichteriſche Perſönlichkeit nun

ganz zurüd, und ſo ſind denn auch die äſopiſchen Fabeln nicht nur nicht als

Zeugniſſe der friſchen , unbefangnen Fabeldichtung zu betrachten , ſondern ſie

bedürfen ſelbſt einer Sichtung auf Grund der Ergebniſſe, die uns eine Prüfung

einfacherer, urſprünglicherer Formen gewährt , wie wir ſie bei Naturvölkern

finden. Zu dieſem Zwecke dürfen wir uns natürlich nicht darauf beſchränken,

die indiſchen Fabeln heranzuziehen , um nun, wie es Keller gethan hat, einfach

den Kern der äſopiſchen Fabeln aus Indien herzuleiten und das deutſche Tier

cpos wieder auf griechiſche Anregungen zurüdzuführen , ſondern wir müſſen

einen Blick auf die Völfer der ganzen Erde werfen .

Dieſe Umſchau auf der Erde wird nun wenigſtens nach einer beſtimmten

Richtung hin reich belohnt . Faſt bei allen Völkern finden ſich Tierſagen und
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Tiergeſchichten , teilweiſe in ganz auffallend entwickelter Form und mit jenen

ſtehenden Typen , wie ſie die äſopiſche Fabel und noch mehr das gerinaniſche

Tierepos aufweiſt, und aus denen Leſſing die Verwendung der Tiere in mora

liſchen Erzählungen herleitet. Ganze Fabelkreiſe haben ſich in den verſchiedenſten

Teilen der Erde entwickelt, wobei meiſt einige beſtimmte Tiere die Hauptrollen

übernehmen , gerade wie im deutſchen Epos der Fuchs, der Wolf und der Löwe.

So hat Bleef in ſeinem befannten Werke „ Reinefe Fuchs in Südafrika “ eine

große Sammlung ſüdafrikaniſcher Fabeln veröffentlicht, die an das germaniſche

Tierepos erinnern , in Japan findet ſich die Fuchsfabel ebenfalls , wenn auch

in andrer Weiſe entwickelt, in Indien tritt der Schafal in den Vordergrund,

ebenſo im Sudan und in Senegambien, im indiſchen Archipel teils der Elefant,

teils der Affe, bei manchen Indianerſtämmen der Coyote uſw . Manche Tier

geſchichte hat ihre ſchlagenden Parallelen in Europa, Aſien und Afrika oder

ſelbſt in Amerika , und ſo ſtehen wir denn , wie ſo oft bei völkerkundlichen

Forſchungen , wieder einmal vor der ſchwierigen Frage, ob dieſe Geſchichten

von Volk zu Volt gewandert oder ob ſie an verſchiednen Punkten der Erde

ſelbſtändig entſtanden ſind. Daß die Tierfabel beſonders leicht und raſch von

Mund zu Mund geht, iſt freilich erwieſen ; bei Völkern , denen die Schrift fehlt,

vertreten Erzählungen dieſer Art die geſchriebne Litteratur, man bewahrt ſie

ſorgfältig im Gedächtnis und vermehrt den vorhandnen Schaß gern durch

gelegentliche Entlehnungen . Der Händler oder der Flüchtling, der in fremdem

Lande umherſchweift, empfiehlt ſich ſeinen Wirten durch nichts mehr als durch

neue Fabeln und Geſchichten , und wer ein gutes Gedächtnis für dergleichen

hat und freigebig von ſeinem Reichtum mitteilt, darf überall auf freundlichere

Aufnahme rechnen als der ſtumme Gaſt, der den Mund nur aufthut, um

zu eſſen .

Aber faſt noch mehr als dieſe Ähnlichkeiten des Inhalts fällt ein gemeins

ſamer Zug dieſer einfachſten , überall vorhandnen Tierfabeln auf, die durch

litterariſche Strömungen noch nicht verändert und verfälſcht ſind , ein Zug,

der im grellſten Widerſpruch zur Fabeltheorie Leſſings ſteht: die primitiven

Fabeln haben – mit ſehr wenigen Ausnahmen – feine Moral. Und damit

bricht denn auch die Anſchauung rettungslos zuſammen , daß die Fabel als

eine Tochter der Sittenlehre, der moraliſche Inhalt als dhre Urſache und gleich

zeitig ihr Zweck zu betrachten ſei.

Ganz unerwartet iſt dieſes Ergebnis freilich nicht. Schon die deutſche

Tierfabel wollte ſich gar nicht recht dem Schema fügen ; die Erzählung von

den Thaten des Reinete Fuchs, dieſe heitere „ Weltbibel,“ wie ſie Goethe ge

nannt hat, ſcheint eher das Lob der Schlauheit und Dreiſtigkeit zu ſingen , als

den Zweck zu haben, in ſinnbildlicher Form Moral zu predigen, ja ein Sitten

lehrer jener unglücklichen beſchränkten Art, der für Wiß und Heiterkeit jeder

Sinn fehlt, müßte entſchieden vor dem Reinefe Fuchs als einer unwürdigen
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Verherrlichung der Schelmerei warnen . Freilich würde das germaniſche Tier:

epos nach der Theorie Leſſings gar nicht unter den Begriff der Fabel fallen .

Aber ſelbſt die äjopiſchen Fabeln, dieſe klaſſiſchen Muſterkinder , laſſen bei näherer

Unterſuchung erkennen , wie wenig ſie urſprünglich das ſein ſollten , was erſt

im Laufe der Zeit aus ihnen gemacht worden iſt. Wohl iſt hinter jeder von

ihnen die Moral mit aller wünſchenswerten Deutlich feit angegeben . Doch iſt

längſt nachgewieſen , daß dieſe Sittenſprüche oft äußerſt ſchlecht zur eigentlichen

Erzählung paſſen , daß ſie nicht der urſprüngliche Kern der Fabel ſein können ,

ſondern künſtlich und zuweilen ſehr mühſelig an ſie angeklebt ſind, kurz , daß

dieſe moraliſchen Sprüche ſpäte , vielleicht ſehr ſpäte Zuſäße ſind, etwa aus

der Zeit , wo man die Fabeln Äjops als beliebte Übungsſtüde in den athe

niſchen Schulen mißhandelte . Dieſe Anſicht hat ſchon Jakob Grimm aus

geſprochen . „ Lehrhaft, ſagt er, iſt die Fabel allerdings, doch mich dünkt ihr

erſter Beginn nicht Lehre geweſen . . . Überall, wo uns das zur Moral ver

gohrne Getränt dargeboten wird , iſt nicht mehr die friſche epiſche Tierfabel ,

ſondern bereits ihr Niederſchlag vorhanden .“ Die neuere philologiſche For

ſchung hat dieſe Anſchauung durchaus beſtätigt . Damit iſt denn ein bedeu:

tender Schritt vorwärts gethan , das Problem geklärt : die moraliſche Tiers

fabel, dürfen wir jeßt ſagen , iſt nur ein Ausläufer der urſprünglichen Fabel,

die als Schöpfung der Phantaſie keinen engbegrenzten ſittlichen Zwecken dient,

und deren Urſprung auf einem andern Gebiete liegen muß , als auf dem der

trocknen Sittenlehre.

Als eigentlichſter Kern der Tierfabel bleibt ſomit, wenn die Moral weg

fällt, nur der Parallelismus zwiſchen Tier und Menſch übrig . In allen

Fabeln , ſie mögen entſtanden ſein , wo ſie wollen , erſcheinen Tiere und aus

nahmsweiſe auch Pflanzen oder unbelebte Dinge wie verkleidete Menſchen, doch

ſo , daß meiſt Hauptzüge ihres urſprünglichen Weſens unter dieſer Hülle noch

kenntlich bleiben . Wenn aber die Anſchauung, der noch Leſſing huldigte , in

dieſer Verkleidung eine beſondre Abſicht ſuchte, die allenfalls auch auf einem

andern Wege erreicht werden könnte, ſo erfennen wir angeſichts des aus aller

Welt zuſammenſtrömenden Stoffes, daß hier von abſichtlicher Mummerei übers

haupt keine Rede iſt . Die Fabel enthält nicht Charakterzüge und Lehren , die

mit Bewußtſein von Menſchen auf das Tier übertragen ſind , ſondern ſie ent

ſpringt einer beſtimmten Vorſtellungsſchicht, aus der ſie mit natürlicher Friſche

erwächſt, und die allen Völfern der Erde gemeinſam iſt oder doch war. Die

ſcharfe Trennung der Menſchheit vom Tiere , das Gefühl unbedingter Übers

legenheit des Menſchen iſt ein Ergebnis der Kultur ; der primitiven Anſchauung

dagegen ſind Tier und Menſch im weſentlichen gleich, ſie ſind einander ver

wandt, gehen auseinander hervor und ineinander über , und wie der Menſch

vielleicht ſchon vor ſeiner Geburt als Tier lebte , ſo glaubt er auch nach dem

Tode in dieſer Daſeinsform fortzubeſtehen oder ſelbſt während des irdiſchen



Die Tierfabel 389

Lebens mit Hilfe zauberhafter Sträfte die menſchliche Hülle zeitweilig ablegen

und in Tiergeſtalt umherſchweifen zu fönnen . Und wie er ſelbſt, ſo vers

ſchmähen auch Götter und Geiſter nicht die Metamorphoſe in Tiere.

Früher hätte man ſich wohl, nachdem man bis zu dieſer Erkenntnis ge

langt war , mit der billigen Erklärung beruhigt, daß die Tierfabel aus reli

giöſen Vorſtellungen erwachſen ſei. Mit dem Worte „ Religion “ iſt den pri

mitiven Anſchauungen und Verhältniſſen gegenüber viel Unheil geſtiftet worden ,

denn Religion , wie wir das Wort nun einmal herkömmlicherweiſe brauchen ,

iſt eine Kulturerrungenſchaft , ein ſehr zuſammengeſefter , aus verſchiednen

Quellen zu einer neuen Einheit zuſammengefloſſener Begriff. Suchen wir nach

ihm bei Naturvölfern , ſo finden wir wohl einzelne Züge des Ganzen , aber

niemals die Vereinigung aller, und der unfruchtbare Streit , ob es religions

loſe Völfer gebe oder nicht, iſt nur eine Folge dieſes verkehrten Verfahrens.

Vielleicht iſt der Vorſchlag, die drei Hauptquellen der Religion als Mythologie,

Kultus und Myſtif auseinanderzuhalten , vorläufig der beſte. Unter dem Namen

Mythologie wären dann alle Verſuche zuſammenzufaſſen , das Welträtſel im

ganzen und die vielen Rätſel des Daſeins im einzelnen durch mehr oder

weniger phantaſtiſche und launenhafte Erklärungen zu löſen oder richtiger in

derſelben Weije zu verhüllen , wie wir die geheimnisvolle Tiefe eines Theaters

durch einen buntbemalten Vorhang verſtecken .

In dieſem Sinne iſt die Fabel der Naturvölfer ein Teil ihrer Mythologie,

denn als ein Verſuch , rätſelhafte Eigentümlichkeiten der Tiere zu deuten , tritt

ſie uns in ihrer einfachſten Form entgegen . Dieſe Erklärungen ſehen freilich

ganz anders aus als die Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher Forſchungen der Gegens

wart, aber ſie ſind doch im Grunde nicht nur Anfänge religiöſer Glaubens

formen , ſondern auch die erſten Spuren der Wiſſenſchaft; die beiden ſonſt oft

ſo feindlichen Brüder, Wiſſenſchaft und Religion , ſind eben in ihren Reimen nicht

zu trennen . Phantaſtiſche Deutungen , wie ſie die Tierfabel giebt, haben auch

noch lange der wirklichen Forſchung zu ſchaffen gemacht. Die chineſiſche fos

genannte Wiſſenſchaft giebt neben wenigen vernünftigen noch eine Unmaſſe Er

klärungen natürlicher Vorgänge, die es zwar nicht an Phantaſie , aber doch

an Sinnloſigkeit mit den Fabeln der Naturvölfer aufnehmen können , und die

Wiſſenſchaft des europäiſchen Mittelalters bleibt in dieſem Punkte nicht zurück.

Von dieſem Standpunkte aus fann man die Tierfabeln auch als die erſten

findlichen Anfänge der Naturforſchung bezeichnen . Der Drang, die Urſachen

der Dinge zu erkunden , iſt die vorzüglichſte Eigenſchaft des Menſchen , die ihn

vor allen andern Geſchöpfen des Erdballs auszeichnet, und die der höchſten Ent:

wicklung fähig iſt. Auch der primitivſte Menſch fühlt, daß in dieſem Suchen

nach den Urſachen ſeine Stärke und die Zukunft ſeiner Raſſe liegt. Wir ſind

ja an ſich nicht als beſonders kraftvolle oder mit furchtbaren natürlichen Waffen

verſehene Weſen auf dieſe Erde geſtellt, im Gegenteil, wir fönnten wenig ge

verſehene Wesensbeſonders kraftvolle osutunf
t ſeiner Raſſe lieatem Suchen
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eignet erſcheinen , den Kampf ums Daſein mit ſo glänzendem Erfolg zu fämpfen ,

wie es thatſächlich geſchehen iſt und noch geſchieht. Aber die Waffe des

Menſchen iſt der Geiſt, wenn man ſo will, das Gehirn , und was er in den

Bereich dieſer Waffe ziehen , mit andern Worten , was er erforſchen und erklären

kann , das iſt ihm verfallen , und früher oder ſpäter muß es feine Überlegenheit

anerkennen . Was aber ſteht dem Menſchen urſprünglich näher, was fämpft

verzweifelter mit ihm um Raum auf der Erde , als die Tierwelt? Über jie

vor allem muß er ſich klar werden , gegen ſie muß er den geiſtigen Kampf

aufzunehmen ſuchen , und als früheſte , künſtleriſch veredelte Spuren und

Nachklänge dieſes uraltens Ringens um die Weltherrſchaft ſind uns die Tier

fabeln erhalten .

Freilich kann uns die Tierfabel zugleich lehren , wie ungeſchickt der Natur

menſch zunächſt ſeine geiſtige Waffe braucht. Das Nachdenken iſt ihm eine

harte, ermüdende Arbeit, viel unwillkommner als ein erfriſchender Kampf mit

Fauſt oder Keule, und er erlahmt dabei ſehr raſch . Eine Erklärung freilich

möchte er für alles haben , aber er begnügt ſich auch gern mit der erſten beſten ,

die ihm gerade einleuchtet, oder die ihm einmal der Zufall bietet. Man kann

vermuten , daß gerade jene Erklärungen tieriſcher Eigentümlichkeiten , wie ſie

die primitive Fabel giebt, in der Regel nicht durch eigentliches Nachdenken

gefunden worden ſind, ſondern mehr einem plößlichen , durch irgend ein Ereignis

angeregten Einfalle ihre Entſtehung verdanften . Das entjpräche ganz der Art,

wie Kinder noch ießt auf ihre oft ſo wunderlichen Erklärungen kommen. Ein

Vogel fliegt ins Feuer und wird verfohlt wieder herausgezogen . „ Jeßt weiß

ich auch , mag da einer der Umſißenden ausrufen , warum der Rabe ſo ſchwarz

iſt. Er iſt auch einmal ins Feuer geflogen und hat ſich verbrannt.“ „ Ja,

fügt vielleicht ein andrer hinzu , und das mag damals geſchehen ſein , als wir

noch kein Feuer hatten . Er wird uns das Feuer gebracht haben und hat

dabei ſeine Federn verſengt.“ Da iſt denn gleich eine mythologiſche Fabel

entſtanden , wie ſie noch heute in dieſer Art in Nordweſtamerika erzählt wird .

Die Erfinder der Geſchichte ſind ſich vielleicht noch bewußt, daß das Ganze

nur eine phantaſtiſche und willfürliche Deutung iſt, aber ſchon die nächſten ,

denen ſie erzählt wird, nehmen ſie als gegeben hin , und mit überraſchender

Schnelligkeit gewinnt die neue Erzählung eine Art fünſtlicher Patina und läuft

als alte, anerkannte Wahrheit um .

Auch die äſopiſche Sammlung enthält einen Stamm von Erklärungsfabeln ,

die freilich zu der Zeit, wo ſich die Fabeltheorien bildeten , nicht mehr ernſt ge

nommen wurden ; dennoch mögen dergleichen Geſchichten auch noch ſpäter ent

ſtanden ſein , weil die bequeme Form leicht zu andern Zwecken zu benußen war,

ſodaß es zuweilen zweifelhaft erſcheint, ob wir urſprünglichen Ernſt oder nur

ſpielende Nachahmung vor uns haben . Als Beiſpiel mag die äſopiſche Fabel

von der Fledermaus, dem Dornbuſch und dem Tauchervogel dienen , die gleich
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die Eigenheiten aller drei Weſen durch eine einzige Erzählung zu deuten ſucht.

„ Die Fledermaus , der Dornbuſch und der Tauchervogel thaten ſich zuſammen

und beſchloſſen Kaufleute zu werden . Die Fledermaus ſteuerte Geld bei , das

ſie geborgt hatte, der Dornſtrauch nahm Kleidungsſtücke mit, der Tauchervogel

aber eherne Gerätſchaften , und ſo fuhren ſie ab . Als aber ein ſchrecklicher

Sturm entſtand , und das Schiff unterging , konnten ſie ſich kaum mit Verluſt

ihrer ganzen Habe ans Land retten . Seitdem läuft der Tauchervogel immer

am Strande hin und her und ſucht, ob nicht irgendwo das Meer ſein Erzgerät

auswirft. Die Fledermaus wagt ſich aus Furcht vor ihren Gläubigern am

Tage nicht heraus , ſondern geht nachts ihrer Nahrung nach. Der Dornſtrauch

endlich paďt die Kleider der Vorübergehenden, weil er immer glaubt, ſie wären

ſein Eigentum. “ Hinzugefügt iſt die erzwungne Moral : Die Fabel lehrt , daß

wir gerade durch das , was wir am eifrigſten erſtreben , am leichteſten ins

Unglück kommen.

Daß die Form bleiben , der Zweck aber vollkommen wechſeln kann , kann

uns Leſſing ſelbſt beweiſen . Auch er hat eine Erklärungsfabel geſchaffen (Zeus

und das Pferd) , die äußerlich ganz den urſprünglichſten Fabeln gleicht und

mit ihnen verwechſelt werden könnte , in Wahrheit aber nur einen moraliſchen

Saş verdeutlichen ſoll. Die Zähigkeit der einmal geſchaffnen Formen tritt

hier beſonders ſchön zu Tage.

Alle primitiven Fabeln , die ſich mit den Eigenheiten der Tiere beſchäftigen ,

enthalten dagegen urſprünglich ganz ernſt gemeinte Erklärungen . Wie man

ſich dabei beruhigen konnte , iſt uns Kulturmenſchen , bei denen Glaube und

Nichtglaube ſcharf getrennt ſind, faſt unbegreiflich. Verſtändlicher fönnen wir

uns den Vorgang machen , wenn wir erwägen , daß der Geiſt des primitiven

Menſchen nicht nur weniger geübt iſt als der unſrige , ſondern daß auch ſein

Denken wohl nicht ganz in derſelben Weiſe ſtattfindet, wie bei den Angehörigen

eines Kulturvolfes . Wir denken ja faſt ausſchließlich mit Hilfe unſrer hoch

entwickelten Sprache; das Tier , das überhaupt keine eigentliche Sprache hat ,

kann nicht wohl anders denken als in Bildern und Vorſtellungen ſinnlicher

Eindrücke , ungefähr ſo , wie auch wir im Traume nicht mehr folgerecht in

Worten denken , ſondern unmittelbar Bild an Bild knüpfen und dabei oft die

wunderlichſte Logit entwickeln . Es iſt nun ſehr wahrſcheinlich , daß bei den

Naturvölfern das gegenſtändliche Denken noch nicht ſo völlig zurücgedrängt

iſt wie bei uns. Wo wir eine logiſche Erklärung ſuchen, genügt dem primi

tiven Menſchen ein Bild, eine Ähnlichkeit, um ihn zu überzeugen. Dem Buſch

mann iſt der Mond ein an den Himmel geworfner Schuh , der noch gelb iſt

von dem Staube ſeiner Heimat ; die Ungereimtheit der ganzen Vorſtellung

ſtört ihn weiter nicht. In dieſem Sinne erſcheinen namentlich die Ideen , die

ſich an die Sonne und ihr Schickſal beim Untergang knüpfen , ungemein lehr

reich, da die ſeltſamſten und widerſprechendſten Deutungen oft gleichzeitig bei
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demſelben Volk im Umlauf ſind: bald glaubt man , daß die Sonne abends in

eine Höhle hinabſteige, bald daß ſie im Meere bade und dabei ertrinte , daß

ſie verbrenne , herunterſtürze , ein Schiff beſteige uſw. Ganze Naturvorgänge

ſind in mythiſche Erzählungen verwandelt , und der bloße Parallelismus der

Erſcheinung genügt dem geiſtig unentwickelten Menſchen als logiſche Er

flärung.

Zum Teil ſchon auf dieſer Art des Denkens beruht es , daß in der Fabel

die Tiere durchaus als vertappte Menſchen auftreten , daß ſie menſchlich fühlen ,

reden und handeln. In noch höherm Maße jedoch wirft hier die Vorſtellung

der engſten Verwandtſchaft zwiſchen Menſch und Tier ein , die ſich beſonders

in den Anſichten über das Fortleben nach dem Tode äußert .

(Schluß folgt)

Berichtigung

Olvenſtedt bei Magdeburg, den 16. Mai 1897

Die Redaktion der Grenzboten in Leipzig erſuche ich unter Berufung auf

$ 11 des Geſeßes vom 7. Mai 1874 um Abdruck folgender Berichtigung in

nächſtfolgender Nummer der Zeitſchrift: Die Grenzboten .

1. Karl Jentich behauptet in Nr. 8 der Grenzboten vom 25. Februar d . I.

S. 391 , daß er von mir für ſeine Beiträge fein Honorar bekommen hätte.

Dieſe öffentliche Mahnung an Zahlung von Honorar iſt unbegründet. Jentſch

hatte nichts zu fordern , und ich aus naheliegenden Gründen nichts zu zahlen .

2. Die Mitteilungen , welche Karl Jentſch unter Hinweis auf meine an

geblichen Worte und Briefe , die privater und vertraulicher Natur waren , über

ſeine einzigartige Anſtändigkeit und die Unanſtändigkeit aller andern , meine

Verdienſte und das Hindernis andrer , ſind teils unrichtig , teils beruhen ſie

auf Mißverſtändniſſen .

3. Karl Jentſch behauptet, ich hätte ihn in mein Haus geladen , um ihn

gegen die Herren vom Münchner Komitee mit Mißtrauen zu erfüllen . Dieſe

Behauptung iſt unwahr.

4. Karl Jentſch ſchreibt: „ In der nächſten Nummer des Altfatholiſchen

Boten las ich als Korreſpondez aus Offenburg : J. iſt ſo taub, daß er höchſtens

noch predigen fann (woraus man ſchließen mußte , daß ich die Orgel nicht

mehr hörte und daher kein Hochamt halten könne ]; er iſt deshalb nach

München übergeſiedelt, um dort am Deutſchen Merkur zu arbeiten ( oder jo

ähnlich ) . “
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Dieſe Darſtellung iſt unrichtig. Eine ähnliche Notiz hat nach dem Beſuche

im Altkatholiſchen Boten nicht geſtanden . Dagegen brachte dieſes Blatt vier

Wochen vorher folgende Korreſpondenz aus Offenburg: „ Die Schwerhörigkeit

unſers Herrn Pfarrer Jentſch hat ſich im lezten Jahre ſo verſchlimmert, daß

er keinen Unterricht mehr geben und in der Seelſorge, Gottesdienſt und Predigt

etwa ausgenommen, nicht länger thätig ſein kann. Er iſt daher genötigt, ſich

ausſchließlich der litterariſchen Thätigkeit zu widmen und ſich zu dieſem Zweck

nach München zu begeben . Die hieſige Pfarrei iſt ſofort anderweit zu be

jeßen . Nähere Auskunft erteilt der Kirchenvorſtand. Notar Serger in Offen :

burg.“ Die damalige Schwerhörigkeit wird auch von Jentſch ſelbſt S . 235

der Grenzboten vom 4 . Februar d . I . konſtatirt.

5 . Karl Jentſch behauptet weiter : „ Intlefofer ſchrieb mir entrüſtet, er

habe einen für mich ſehr ehrenvollen Bericht eingeſchickt, den habe Riefs in den

Papierkorb geworfen , Kiefs aber beſchwerte ſich in einem Briefe an mich über

die Offenburger , die ſo unverſchämt ſeien , daß ſie ihm Vorſchriften darüber

machen wollten , was er in ſein Blatt aufzunehmen habe. Wie Intlefofers

Bericht gelautet haben mag , konnte ich aus dem entnehmen , den er an den

Merkur ſchickte ; der war ſo überſchwänglich , daß mir der Anſtand verbot, ihn

in mein eignes Blatt aufzunehmen , obwohl es nicht als das meine galt, da

Meßmer vor wie nach als Redakteur zeichnete. So erfuhr die Welt weiter

nichts von mir, als was Riefs in ſeinen Boten geſeßt hatte, und das konnte

mir ſehr hinderlich werden , wenn ich es noch einmal mit der Seelſorge ver

ſuchen wollte.“

All dieſe Mitteilungen ſind, ſo weit ſie mich belaſten , von A bis 3 un

wahr. Unmittelbar nach dem Beſuche des Herrn Karl Jentích bei mir brachte

der Altfatholiſche Bote am 27. Januar 1877 aus der Feder des Direktors

Intlefofer in Offenburg folgenden „ überſchwänglichen " Artikel: „ Unſre alt

fatholiſche Gemeinde iſt für einige Zeit ohne Paſtoration. Herr Pfarrer Jentſch

iſt mit Anfang dieſer Woche nach München übergeſiedelt. Bei ſeinem Scheiden

zeigte es ſich ſo recht lebhaft, wie er ſich die allgemeine Verehrung und Liebe

gewonnen . In der Gemeindeverſammlung und bei einem ihm zu Ehren ver

anſtalteten , ſehr zahlreich beſuchten Abſchiedseſſen wurde dem gegenſeitigen

Gefühle Ausdruck gegeben . Ein Nachruf im Ortenauer Boten hebt mit Recht

ſeine Begabung, ſein vielſeitiges Wiſſen , ſeinen tadelloſen Wandel und ſeine

Herzensgüte , die begeiſterte Hingabe an ſeinen Seelſorgerberuf und ſein Pre

diger- und Rednertalent hervor . Wir werden ihn ſchwer vermiſſen und

wünſchen uns einen Nachfolger , der mit gleichem Eifer den ausgeſtreuten

Samen in ſeine Obhut und Pflege nehme.“

Daraus geht hervor, daß ich ihm nicht hinderlich geweſen bin , um es

noch einmal mit der Seelſorge zu verſuchen .

6 . Die weitern Behauptungen von Karl Jentſch , daß ich ihm „ in den

Grenzboten II 1897 50



394 Berichtigung

Briefen ſtets Recht gegeben , gleichzeitig mit einem ſolchen Briefe gewöhnlich

einen niederträchtigen Artikel in den Boten ſchrieb ,“ ſind ebenſo unwahr wie

ehrenrührig. Die von Jentſch geſchmähten Artikel verteidigen durchaus bes

rechtigte Intereſſen und waren zumeiſt von Fridolin Hoffmann, Dr. Buchmann ,

Profeſſor Bauer, Dr. Zeroni und einer Anzahl andrer verfaßt.

7 . Jentſch ichreibt : „ Mir dämmerte der naheliegende Gedanke auf, daß

Riets fürchten möge , der Merfur werde unter meiner Leitung ſeinem Boten

eine gefährliche Konkurrenz machen .“

Eine ſolche Furcht habe ich niemals gehabt.

8 . Jentſch ſchreibt weiter : „ Ein Jahr ſpäter verbreitete er in badiſchen

Blättern , ich ſei um eine ſchleſiſche Staatspfarre eingekommen und hätte ſie

nicht erhalten . Was dieſer Lüge zu Grunde lag, foli ſpäter mitgeteilt

werden.“

Dieſe Behauptung iſt unwahr . Den Vorwurf der Lüge und Floyalität

weiſe ich zurück.

9. Jentſch behauptet weiter : „ Ich brach den Verkehr mit ihm ab. Sein

Blatt wurde mir immer widerwärtiger uſw ."

Die Unwahrheit dieſer Behauptung geht ſchon daraus hervor, daß Jentſch ,

als er von München im folgenden Jahre nach Offenburg zurückgekehrt war,

an das genannte Blatt einen Bericht ſandte und ſich ſpäter ſeitens ſeiner

Freunde in Konſtanz und Neiße bis Oktober 1882 in „ überſchwänglichen “

Artikeln des Altfatholiſchen Boten rühmen ließ .

10 . Jentſch ſchreibt weiter : „ Als Theologe und Hiſtorifer war Riets in

dem engen Geſichtsfreiſe des ältern Rationalismus befangen.“

Wie aus meiner erſten vom Würzburger Profeſſor Dr. Franz Hoffmann

1871 eingehend beſprochnen Schrift und aus allem folgenden hervorgeht,

habe ich niemals weder dem ältern noch modernen Rationalismus gehuldigt.

11. Auf die weitern grundloſen Behauptungen von Karl Jentſch auf

S . 392 und die irreführenden Bemerkungen im Hefte vom 6 . Mai S . 229

einzugehen verzichte ich. Dr. Rieks, Pfarrer

Herr Karl Jentſch ſchreibt uns hierzu:

Da ich empfangne Briefe mit wenigen Ausnahmen grundſäßlich verbrenne

und kein Exemplar des Altkatholiſchen Boten beſiße, ſo habe ich das alles nur

aus dem Gedächtnis geſchrieben . Dabei ſind mir , wie ich jeßt ſehe, freilich ein

paar kleine Jrrtümer untergelaufen , aber die Thatſachen , die mir Herrn Rieks zu

einer charakteriſtiſchen Zeiterſcheinung und zu einem Gegenſtande pſychologiſcher

Unterſuchungen gemacht hatten , hafteten zu tief in meiner Erinnerung, als daß ein

Irrtum in weſentlichen Dingen möglich geweſen wäre. Im einzelnen bemerke ich

zu der Berichtigung :

1 . Das war nur hiſtoriſch berichtet und ſollte keine Mahnung ſein .

2 . Darin dürfte ſich bei mir ſchwerlich ein Erinnerungsfehler eingeſchlichen

haben.
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3. Ich empfing nun einmal den Eindruck aus der Unterredung.

4 . Dieſe „ Korreſpondenz" meinte ich . Irrtümlich habe ich ſie in die Zeit

nach meinem Fortgange verlegt. Jeßt erinnere ich mich , daß ich ſie in Offenburg

mit meinen Freunden beſprochen habe, und daß ſie deren Unwillen erregte . Die

Form hat ihr nämlich nicht ein Offenburger gegeben , die hat ſie in Heidelberg

bekommen . Die Offenburger wußten nichts davon , daß ſich das Übel im legten

Jahre merklich verſchlimmert habe , Rieks , mit dem ich lange Unterredungen ge

pflogen hatte, freilich auch nicht. Ich habe jeßt ein Exemplar des Altkatholiſchen

Boten und ſehe daraus, daß Herr Rieks eine kleine Fälſchung verübt. Die Korre

ſpondenz ſieht in ſeiner Abſchrift ſo aus , wie wenn ſie vom Notar Serger unter

ſchrieben wäre. Im Boten ſehe ich nun , daß hinter der Geſchichte von der Taub

heit ein Abſaß gemacht wird. Der amtliche Zuſap lautet: „ Die hieſige Pfarrei

iſt ſofort anderweit zu bejeßen. Nähere Auskunft erteilt der Kirchenvorſtand (Notar

Serger ) in Offenburg.“ Serger iſt alſo für dieſe Korreſpondenz nicht verant

wortlich . Wenn ich mich recht erinnere, war er es , der bei meiner Abfahrt an

den Wagen herantrat und ſagte : Ich dächte, Sie ſtiegen wieder aus und blieben

bei uns. Es iſt auch wohl nicht ganz bedeutungslos, das im Original die Worte :

Gottesdienſt und Predigt etwa ausgenommen , eingeklammert ſind, in der Berich

tigung dagegen die Klammern fehlen . Das „ etwa“ beweiſt übrigens , wie genau

ich mir, troß des Irrtums in den Worten , die Sache gemerkt habe.

5 . Daß außer jener erſten Korreſpondenz noch eine zweite über meinen Ab

ſchied im Boten geſtanden hat, hatte ich vergeſſen , und damit iſt allerdings meine

Anſicht, die Welt habe weiter nichts von mir erfahren uſw ., hinfällig geworden .

Aber daß Intlekofer über Nichtaufnahme oder willkürliche Veränderung einer mich

betreffenden Korreſpondenz entrüſtet war, weiß ich genau. Es wäre die Möglich

keit vorhanden , daß es ſich dabei um die erſte, nicht um die zweite gehandelt hätte ,

und daß Intlekofer ſeinen Unwillen nicht in einem Briefe , ſondern im Geſpräch

ausgedrückt hätte ; möglich aber auch , daß er einen längern Bericht eingeſchickt,

Riets aber nur jenen kurzen gebracht hat. Genau weiß ich , daß mir Rieks aus

dieſem Anlaſſe ſchrieb , der Offenburger Kirchenvorſtand wolle ihm Vorſchriften

darüber machen, was er in ſein Blatt aufzunehmen habe. Sofern ich in dieſem

Punkte das Konto des Herrn Pfarrer Rieks ungebührlich belaſtet habe, bitte ich

ihn hierdurch um Verzeihung.

6 . Der Widerſpruch zwiſchen den privaten Äußerungen des Herrn Pfarrer

Rieks und den Artikeln ſeines Blattes hat mich wiederholt unwillig gemacht. In

wieweit dieſe Artikel von ihm ſelbſt oder von ſeinen Mitarbeitern herrührten ,

darauf kann ich mich heute nicht inehr beſinnen .

7 . Dann bleibt es mir aber unverſtändlich , warum er mir ſo eifrig von der

Annahme der Redakteurſtelle in Offenburg abgeraten hat.

8 . Die Mitteilung davon machte mir Pfarrer Hamp, der ſich Anfang 1878

in München aufhielt und mich dort beſuchte .

9 . Daß ich im Sommer 1878 von Offenburg aus einen Bericht an den Alt

katholiſchen Boten geſchickt habe, iſt ſchon möglich ; dazu kann ich durch meine

Stellung genötigt geweſen ſein , und daraus folgt nicht, daß ich in freundſchaft

lichem Verkehr mit dem Herausgeber geſtanden hätte. Wenn aus Konſtanz und

Neiße Berichte über mich an den Boten eingeſandt worden ſind, die mir günſtig

waren , ſo iſt das natürlich ohne mein Vorwiſſen und Zuthun geſchehen .

10. Das ſcheint mir nach allem , was ich von Riets weiß , ganz unglaublich ;

ſeine erſte Schrift habe ich allerdings nicht geleſen .
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11. Das wäre mir nun aber gerade das Intereſſanteſte geweſen , wenn Herr

Rieks darauf eingegangen wäre. Ich habe nämlich da (in Nr. 8 S . 392) die

Vermutung ausgeſprochen , daß Rieks der Verfaſſer jenes kurzen LebenSabriſſes ſei,

mit dem mich vor ein paar Jahren der Reichsbote im agrariſchen Intereſſe zu

diskreditiren verſuchte. Dieſer Bericht enthielt, außer der Erwähnung meiner

Schwerhörigkeit, zwei unwahre Behauptungen : erſtens die unter Nr. 8 erwähnte,

und zweitens noch eine, die Herr Rieks unklugerweiſe noch einmal in einer von

der Redaktion der Grenzboten zurückgewieſenen „ Berichtigung" anzubringen ver

ſucht hat.

In der Differenz zwiſchen uns beiden handelt es ſich weniger um Thatſachen

als um grundſäßliche und Gemütsunterſchiede, von denen die Beurteilung der That

ſachen abhängt. Obwohl ich durch die Angelegenheit mit dem Reichsboten gewiſſer

inaßen genötigt war, mein Verhältnis zu Herrn Kiefs gelegentlich einmal dar

zuſtellen , würde ich mich doch wahrſcheinlich einer ſchonendern Ausdrucksweiſe

befleißigt haben , wenn ich gewußt hätte , daß er jeßt ein evangeliſches Pfarramt
bekleidet.

Litteratur

Luther als Kirchen hiſtoriker. „ Je eindringlicher man ſich mit Luther

beſchäftigt, um ſo größer und impoſanter wird er dem Forſchenden .“ Mit dem

Bekenntnis dieſer Wahrheit, die jeder, der in Luthers Schriften lieſt, an ſich er

fährt, beginnt die Einleitung des ſehr verdienſtlichen Werkes : Luther als Kirchen :

hiſtoriker. Ein Beitrag zur Geſchichte der Wiſſenſchaft. Von Dr. Ernſt Schäfer.

Gütersloh, C . Bertelsmann, 1897. Der erſte Teil erzählt die Geſchichte der kirchen

geſchichtlichen Studien Luthers ; der zweite Teil berichtet über die von Luther benußten

Quellen und weiſt die Benußung in ſeinen Schriften nach ; im dritten Teile endlich

wird zuſammenhängend dargeſtellt, was Luther über die einzelnen Gegenſtände der

Kirchengeſchichte, namentlich über die apoſtoliſche Zeit, die Kirchenväter , die Lehr

ſtreitigkeiten , die Scholaſtifer, die Konzilien , über Papſttum und Päpſte, Klerus

und Mönchtum gewußt, gedacht, geſchrieben und geurteilt hat. In dieſem leßten

Teile finden ſich unter anderm längere Stellen aus der wenig bekannten, aber

vom Verfaſſer mit Recht trefflich genannten Schrift „ Von den Conciliis und Kirchen,“

und die bisher ganz unbeachtet gebliebne Schrift „ Papſttreu Hadriani IV. und

Alexanders III. gegen Kaiſer Friedrichen Barbaroſſa geübt“ wird vollſtändig ab

gedruckt. Es verſteht ſich , daß ein ſolches Werk nicht ohne die eingehendſte

Kenntnis des ganzen Luther und des ſehr umfangreichen Quellenmaterials , das

dieſer benußt hat, geſchrieben werden konnte.

Man erſieht aus dem Buche, daß Luther ſehr gründliche firchengeſchichtliche

Kenntniſſe gehabt hat, die bei dem damaligen Zuſtande der Quellen und bei dem

gänzlichen Fehlen von Hilfsmitteln um ſo achtungswürdiger, ja beinahe wunderbar

erſcheinen , und daß er ein berühmter Profeſſor nicht allein der Kirchengeſchichte,

ſondern der Weltgeſchichte hätte werden fönnen , wenn ihn Gott nicht zum Refor

T. gegen mibeach
tet

geblieben Schrift „Vonder wenig beterelem le
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mator beſtimmt hätte. Zuverläſſig waren allerdings ſeine Kenntniſſe nur in dem

Gebiete der patriſtiſchen Zeit , in dem mittelalterlichen konnten ſie es nicht ſein ,

weil die mittelalterlichen Chroniken , abgeſehen von ihrer Kritikloſigkeit, damals

meiſtens unzugänglich , und Urkundenſammlungen überhaupt noch nicht vorhanden

waren . Was damals erkannt werden konnte, das hat Luther auch erkannt, unter

anderm die hiſtoriſche Unhaltbarkeit der Anſprüche des römiſchen Biſchofs . Das

weſentliche von dem , was vor fünfundzwanzig Jahren in den Streitſchriften gegen

das vatikaniſche Konzil geſagt worden iſt, hat Luther alles ſchon geſagt, und in

weit wirkſamerer Weiſe geſagt, als es dieſe ſpäten Ährenleſer bei ihren beſcheidnen

Anlagen zu ſagen vermochten , und wenn unwiderlegliche Beweisführungen ein Reich

zu ſtürzen vermöchten , ſo ſtünde von dem ſtolzen Bau des Papſttums ſchon ſeit

viertehalbhundert Jahren kein Stein mehr auf dem andern . An der damals ſeltnen

Gabe des hiſtoriſchen Sinnes hat es Luthern , wie Schäfer richtig hervorhebt,

wahrlich nicht gefehlt. Überall tritt in ſeinen Reden und Schriften ein kräftiger,

klarer, nüchterner Wirklichkeitsſinn hervor, der im ſchärfſten Gegenſaß ſteht zu den

logiſchen Luftkonſtruktionen der Scholaſtiker . Kann man dieſe beſſer charakteriſiren ,

als wie es Luther thut, wenn er von Thomas von Aquin ſagt, er ſei ,,ein großer

Weſcher geweſt, qui pro varietate verborum diversitatem finxit rerum “ ? Man iſt

alſo von vornherein geneigt, bei Luther hiſtoriſchen Sinn vorauszuſeßen , und durch

Schäfers Stellenſammlungen ſieht man dieſe Vorausſeßung vollauf gerechtfertigt.

Um von hundert Beweiſen nur einen anzuführen : eine wie ſcharfe und richtige

Auffaſſung einer damals vollſtändig verdunkelten Sachlage und einen wie glücklichen

Blick für hiſtoriſche Zuſammenhänge verraten folgende zwei Säße aus einem Briefe,

den Luther vor der Leipziger Disputation an Spalatin ſchrieb : Ego nego Romanam

Ecclesiam omnibus Ecclesiis superiorem , non nego eam nostris (ut nunc regnat)

superiorem . Quando enim Eccius probabit, quod Constantinopolis, aut ulla Graeciae

ecclesia , quando Antiochena, quando Alexandrina, quando Africae, quando Aegypti

sub Romana fuerint, aut episcopos confirmatos acceperint? . . . Nos Germani

tantum , accepto imperio Romanos Pontifices stabilivimus, quantum potuimus.

Ideo in poenam rursus eos passi sumus, was bekanntlich beides bis auf den

heutigen Tag geſchieht. Aber wenn der Kirchenhiſtoriker in Luther dem Refor:

mator vorgearbeitet, ja zuſammen mit dem über den Ablaß entrüſteten ſittlichen

Menſchen den Reformator erzeugt hat – nicht ohne heftiges Widerſtreben gab

Luther die ihm eingepflanzten Meinungen der erkannten geſchichtlichen Wahrheit preis ;

wie ſchmerzte es ihn , als er erkennen mußte, daß er ein Huſſit ſei ! — , hat dann

ſpäter der Kirchenhiſtoriker unter der Aufgabe des Reformators leiden müſſen .

Dieſe forderte eine neue Kirchengründung, und die war nicht möglich ohne Dogma.

Dogma und Geſchichte aber ſtehen in einem unverſöhnlichen Widerſpruch mit ein

ander, denn jeneš iſt ſtarr, und dieſe iſt flüſſig und leidet kein Starres . Das

kirchliche Dogma zwängt die Erſcheinungen der Welt in die beiden Kategorien

Gott und Teufel, oder gut und böſe, und kann ihnen daher niemals gerecht werden .

Erſt die vom Kirchenglauben befreite moderne Philoſophie vermochte feſtzuſtellen ,

daß der eine Weltgrund ſeine Ziele durch gegen einander wirkende Kräfte erreicht,

die in der geiſtigen Welt ſo wenig in göttliche und teufliſche geſchieden werden

können wie in der Körperwelt , wo z. B . das Wort negativ bei der Elektrizität

weiter nichts bedeutet, als daß der eine Strom dem andern entgegenwirkt. In

der Kirche aber kann der Anhänger des einen Dogmas die Anhänger des entgegens

geſeßten für nichts anders als für Teufelsbrut halten , und die Katholiken dürfen

darum Luther nicht leſen , weil ſie ſonſt ſeine tiefe und aufrichtige Frömmigkeit

no dieſe ist aunderſö
hnlichen

t
möglich ohne müſſen.
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kennen lernen und durch die gute Meinung, die ſie von ihm bekämen , an ihrem

Glauben irre werden würden . Aber auch Luther durfte die geſchichtliche Notwendig

keit des Papſttums, die ihm Berechtigung verleiht, nicht erkennen , ſondern mußte

zu der Überzeugung gelangen , daß es vom Teufel geſtiftet , und der Papſt der

Antichriſt ſei. Und ſo führte ihn denn die dogmatiſche Anſicht, die er ſich bildete ,

auch in Dingen von untergeordneter Bedeutung mitunter irre . So z. B . ver

abſcheute er den Seßer Arius , der die Gottheit Chriſti leugnete , und hielt eben

deswegen die Väter von Nicäa, die ihn verdammt haben , für wadere und fromme

Männer. Nun hat ſich aber dasſelbe Konzilium auch für den Prieſterzölibat aus

geſprochen, was er natürlich mißbilligte. Wie half er ſich da ? Er meint, es ſeien

ja auch „ viel ungeſchickter , falſcher Biſchoffe unter dem frommen Haufen “ geweſen ,

„wie Mäuſemiſt unter dem Pfeffer," und ſolche, namentlich „ die Arianer mit ihren

Rotten ,“ möchten wohl das Unheil angerichtet haben . Aber troß dieſer dogmatiſchen

Befangenheit enthalten ſeine Betrachtungen über firchliche und politiſche Vorgänge

viele geſunde und zum Teil auch heute noch beachtenswerte Urteile. Übrigens hat

es niemand deutlicher eingeſehen und bitterer beklagt als er, in welchem Grade

allerlei Vorurteile die geſchichtliche Wahrheit verdunkeln . In einer Vorrede zu

einem vergeſſenen Buche (Galeatius Capellas Geſchichte des Mailändiſchen Krieges )

ſchreibt er: „ Es gehört dazu (zur Geſchichtsſchreibung] ein trefflicher Mann, der

ein Löwenherz habe, unerſchrocken die Wahrheit zu ſchreiben . Denn das mehrer

Teil ſchreiben alſo , daß ſie ihrer Zeit Laſter oder Unfall, den Herrn oder Freunden

zu willen, gern ſchweigen, oder aufs beſte deuten , wiederumb geringe oder nichtige

Tugend allzu hoch auſmußen , aus Gunſt ihres Vaterlandes , und Ungunſt der

Freniden , die Hiſtorien ſchmücken oder ſudeln , darnach ſie jemand lieben oder

feinden . Damit werden die Hiſtorien über die Maße verdächtig, und Gottes Werk

ſchändlich verdunkelt.“ Unſrer beſondern Empfehlung bedarf ein Buch nicht, das

Luthern ein Paar hundert Seiten lang reden läßt; bereitet doch jeder Saß aus

Luthers Munde oder Feder Erquickung in dieſer ledernen Zeit des öden Geſchwäßes,

der konventionellen Phraſe , der diplomatiſchen Redekünſte und eines Partei- und

Geſchäftsſtils , den zuſammenzubrauen ſich Gewinnſucht, Verlogenheit, Haſenherzig

feit, Gedanken - und Geſchmackloſigkeit vereinigt haben .

Tagebuch der Maria Baſhkirtſeff. Überſekung aus dem Franzöſiſchen von Lothar

Schmidt. Zwei Bände. Breslau , Frankenſtein , 1897

Maria Baſhkirtſeff war eine nicht unbeachtet gebliebne ruſſiſche Malerin , die,

erſt 24 Jahre alt, 1884 in Paris an der Schwindſucht ſtarb. Sie war ein ganz

ungewöhnlich vielſeitig begabtes Mädchen , dazu von einer Frühreife, wie ſie nicht

leicht vorkommt. Sie vereinigte männliche Eigenſchaften , Mut, Körperſtärke,

kritiſches Urteil mit vielumfaſſender, leidenſchaftlicher weiblicher Empfindung, und

ſie tritt uns in ihrem Tagebuche wirklich entgegen , wie ein kleines Wunder der

Schöpfung. Sie hat ſich von jrüh an vorgenommen , alle ihre äußern und innern

Erlebniſſe rückſichtslos wahr, auch wenn es für ihr Bild nicht vorteilhaft ſein ſollte,

aufzuzeichnen , damit doch etwas von ihr übrig bleibe , wenn keine andre Leiſtung

ihr ein Andenken bei der Nachwelt ſichern ſollte. Sie hat einen brennenden Durſt

nach Thaten und nach Auszeichnung. Aber er ſollte in ihrem kurzen , ruheloſen

Leben nicht geſtiQt werden . Sie lebte ſeit ihrer Kindheit mit den weiblichen An

gehörigen ihrer Familie in Nizza , Rom oder Paris , dazwiſchen beſuchte ſie den

Vater auf ſeinen Gütern in Kleinrußland, und da ſie auch Spanien und Deutſch
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land bereiſte , ſo ward ſie früh mit der großen Welt faſt ganz Europas bekannt.

Ihre Familie war vornehm , und der Zuſchnitt ihres Lebens für unſre Verhältniſſe

ſehr reich . Ihr aber genügte er nicht, denn was uns als Lurus erſcheint, war

ihr ſelbſtverſtändlich und unerläßlich , und ohne daß man ſie genußſüchtig oder vers

ſchwenderiſch nennen könnte, fängt doch ihre Unbefriedigung bei den äußern Dingen

an : „Wie viele glüdliche Leute es doch giebt , und wie wenig glücklich ich bin ,

obwohl ich eigentlich alles beſiße, um es zu ſein .“ Oder: „ Ich brauchte zuviel,

um glücklich zu ſein , und das Schickſal hat es mit ſich gebracht, daß mir alles

fehlt.“ Unter dieſem „ alles“ verſteht ſie zwei Möglichkeiten , eine Heirat oder

einen Lebensberuf, denn das Geſellſchaftsleben und das bloße Genießen immer

neuer Eindrüde, wenn auch noch ſo erleſener , ſieht ſie ſchon früh als wertloſes

Nichtsthun an . Þeiratsgelegenheiten trifft ſie mehrere , aber der Mann , den ſie

braucht, muß vornehm , ſehr reich , beachtengwert, in ſeinem Berufe tüchtig und

geiſtig bedeutend ſein , außerdem muß er ſie uin ihrer ſelbſt willen begehren , nicht

ihrer Mitgift wegen , kann aber von Charakter ein Teufel ſein , denn ſie wird ſchon

mit ihm fertig werden . Weil ſie aber immer etwas komiſches , etwas lächerliches ,

dummes, ungeſchicktes, langweiliges im Manne entdeckt, und weil dann alles aus

iſt , ſo zweifelt ſie , ob ſie ſich jemals ernſtlich verlieben und ihren Herrn und

Meiſter finden werde. Darum zieht ſie es zunächſt vor, die Hochzeit ihrer

Träume“ zu feiern. Glüdt ihr das nicht, ſo kann ſie ſich ja immer noch , wie das

ſo Sitte iſt, mit Hilfe ihrer Mitgift verheiraten . Sie kann alſo einſtweilen ruhig

ſein . Es zieht nun eine große Menge bunter Bilder an uns vorüber, worin der

ausgeſuchte Glanz eines vornehmen Lebens alltäglicher Zierat iſt, Menſchen aus

allen höhern Lebensfreiſen vorkommen , und Erlebniſſe vom Range kleiner Aben

teuer mit unterlaufen . Es iſt in dieſen zwei Bänden reichlich ſoviel Inhalt wie

in einem guterfundnen Roman , ſie haben aber noch den beſondern Vorzug , daß

ſie uns erlebte und wahr erzählte Dinge geben. Einer dieſer Hochzeitsträume,

ein Verhältnis mit einem jungen Römer, deſſen angeſehene Familie durch eine

reiche Heirat ihre Vermögensverhältniſſe aufzubeſſern geſucht hatte , wühlte ihr

Inneres auf und ließ in der Erinnerung einen gerade für ſie beſonders ſchmerz

lichen Stachel zurück, inſofern ſie ſich als die Verſchmähte anzuſehen hatte. Sie

zergliedert ihre Empfindungen und ſeine Natur, ſo wie ſie ihr erſcheint. Man

wird das mit großem Anteil leſen . Aber es iſt tieftraurig . Das Weib iſt zum

Leiden geſchaffen , ſelbſt wenn ſie den beſten Mann bekommt, meint ihre Mutter.

„ Das Weib vor der Ehe, ſagte ich , iſt Pompeji vor dem Ausbruch . Und das

Weib nach der Seirat iſt Pompeji nach dem Ausbruch des Veſuvs. Ich habe

vielleicht Recht.“ Nun ergreift ſie oft eine große Niedergeſchlagenheit über die

Leere ihres Lebens: „ Zu ſterben , o Gott, zu ſterben , ohne etwas zurückgelaſſen

zu haben ! Zu ſterben wie ein Hund ! Zu ſterben , wie hunderttauſend andre

Frauen geſtorben ſind , deren Namen kaum auf dem Grabſtein zu leſen iſt. Ich

bin eine Thörin , die nicht ſieht, was Gott beabſichtigt. Gott will, daß ich auf

alles verzichte und mich der Kunſt widme.“ Intereſſe und Talent dafür hat jie

immer gehabt, aber nun ſoll das zu etwas anderm führen . Die Männer haben

ſechsunddreißig Karrieren , das Weib nur eine, die Heirat. Gleichheit zweier ſo

verſchiedner Weſen zu verlangen, findet ſie dumm , auch verlangt ſie nichts , denn

das Weib hat alles , was es haben ſoll, aber ſie grollt, daß ſie ein Weib iſt, weil

fie vom Weibe nur das Äußere hat. Ein andermal meint ſie , wenn man die

Weiber genau ſo erzöge wie die Männer, ſo wäre die von ihr beklagte Ungleichheit

nicht vorhanden , und nur die , die in der Natur des Weibes ſelbſt liege, bliebe
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übrig , und dieſe Art von Gleichheit wäre wohl in hundert Jahren zu erreichen .

Jedenfalls will ſie verſuchen , der Geſellſchaft dieſe Gleichheit zu geben , indem ſie

ihr ein Weib zeigt, das es zu etwas bringen wird troß der Nachteile, die ihm die

Geſellſchaft bereitet. Sie unterzieht ſich nun ſieben Jahre lang in Paris den

ernſtlichſten und mühevollſten Studien , während ihre Geſundheit von Woche zu

Woche ſchwächer wird. Von hier an enthält das Werk mancherlei beachtenswerte

Mitteilungen über Malerei und originelle Urteile über Richtungen und einzelne

Werke der ältern Kunſt, und dadurch wird es , wie die Verfaſſerin vorausgeſeßt

hat, alle , die ähnliche Intereſſen verfolgen , anziehen und feſſeln . Nach einer Bes

merkung des Überſepers im Vorworte ſcheint es , als könnte auch die Frauen

bewegung davon Nußen haben . Ja; aber gewiß nicht die vom linken Flügel,

wenigſtens wenn man das Buch genau leſen und richtig verſtehen will! Denn

Maria Baſhkirtſeff war außer der Reihe begabt, energiſch und durch äußere Mittel

gefördert, wie es nicht leicht wieder vorkommen wird . Denn wer , wie ſie, in

ſeiner Wohnung Künſtlerdiners und offne Abende abhält, während er übrigens lebt

und ſchafft, wie die fleißigſte der armen Atelierſchülerinnen mit der zweifelhaften

Toilette, wer Tauſendfrankbillets an die Armen giebt, weil er glüdlich iſt, daß er

ein Bildchen für fünfzig Franken verkauft hat, der kann doch kaum ein Exempel

fein für ſolche, die ſich , ohne das alles zu haben, einen Beruf ſuchen , der ſie er

nähren ſoll. Was aber hat dieſes arme, begabte, vom Ehrgeiz getriebne Geſchöpf

nach ſoviel Jahren erreicht ? Rechneriſch ausgedrückt, d . h . wenn man nur das

in Anſchlag bringt, was allgemein gilt, eine einzige „ ehrenvolle Erwähnung“ im

Salon, nicht einmal eine „ dritte" Medaille , auf die ſie noch gehofft hatte ! Das

weitere ſehen die ſich dafür intereſſirenden Leſerinnen aus den Betrachtungen , die

Maria Baſhkirtſeff ſelbſt in genügender Menge anſtellt. Was ſie troß aller un

ſäglichen Mühe nicht leiſtet, das leiſten die Männer um ſie her wie etwas ſelbſt

verſtändliches, weil es ihr Beruf iſt, und meint ſie endlich etwas erhebliches ge

leiſtet zu haben , ſo heißt es , ihr Lehrer habe ihr dabei geholfen . Und ſie , die

nur noch Männer verehrt und mit ihnen verkehrt, wenn ſie etwas bedeutendes

leiſten , mögen ſie übrigens geſellſchaftlich ſein , was ſie wollen , ſie geſteht ſich doch

manchmal im ſtillen , daß ſie um das Glück einer wirklichen Liebe alles , was ſie

ſeither getrieben , hätte hingeben mögen . Das eine iſt ihr nicht geworden , und

was ſie dafür von andern bekommen hat, befriedigt ſie nicht. „ Ich hatte ganz

Hecht: man fann nicht leben , wenn man wie ich iſt, und wenn die Umſtände wie

die ſind, die mein Leben gebildet haben .“ Damit legen wir das intereſſante Buch

aus der Hand. Das weniger ſympathiſche daran, das ruſſiſch -franzöſiſche, Schwär

merei für Gambetta und Revanche, für die königliche Geſtalt des Don Carlos,

für Luiſe Michel, und andres , was auch ſeine Liebhaber finden wird, haben wir

außer Betracht gelaſſen .

Frau H . v. L ., geb. U . Leider können wir die Sache nicht in die Hand nehmen , wir

bitten um freundliche Angabe der Adreſſe. Die Redaktion

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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in ſpaniſcher Novelliſt ſchreibt über die Moderniſirung von

Sevilla : „ Die Lokalfarbe und die Nationalphyſiognomie ſchwinden

dahin, dant dieſem modernen Protruſtes , den man Ziviliſation

nennt . Aber eine ſolche Anſicht darf man nicht laut werden

laſſen , ohne daß ſie ſofort von der Stimme der Allgemeinheit

erſtickt wird , die einzig von dem modernen Prinzip der materiellen Wohlfahrt

durchdrungen und beherrſcht iſt .“ Zu dieſem ſpaniſchen Thema einige deutſche

Variationen zu geben iſt der Zweck diejer Zeilen .

Wer heute mit tiefern Bedürfniſſen des Gemüts ſeine Zelle verläßt, um

draußen Erquicung zu ſuchen, der muß ſich von vornherein auf Nackenſchläge

gefaßt machen. Und das von Jahr zu Jahr mehr. Was haben die leßten

Jahrzehnte aus der Welt und insbeſondre aus Deutſchland gemacht! Was

iſt aus unſrer ſchönen , herrlichen Heimat mit ihren maleriſchen Bergen ,

Strömen, Burgen und alten Städten geworden, ſeitdem ſie Dichter wie Uhland,

Schwab und Eichendorff zu unvergänglichen Liedern begeiſtert, ſeit Ludwig

Tieck, Arnim und Brentano die Wunderwildnis des Heidelberger Schloſſes

geprieſen haben ! Der Geſichtsfreis des Einzelnen iſt ja verſchwindend flein im

Vergleich zu dem großen Vaterlande ; um ſo erſchreckender iſt, was jeder, der

ſeine Augen offen hält, innerhalb dieſes engſten Rahmens unabläſſig an Ver

änderungen zu erleben hat, die ebenſo viel Vernichtungen bedeuten . Auf der

einen Seite Ausbeutung aller Schäße und Kräfte der Natur durch induſtrielle

Anlagen aller Art , Vergewaltigung der Landſchaft durch Stromregulirungen ,

Eiſenbahnen , Abholzungen und andre ſchonungsloſe, lediglich auf Erzielung

materieller Vorteile gerichtete Verwaltungsmaßregeln , mag dabei an Schönheit

und Poeſie zu Grunde gehen , was da will; auf der andern Seite Spekula :

tionen auf Fremdenbeſuch, widerwärtige Anpreiſung landſchaftlicher Reize, und

Grenzboten II 1897 51
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zu gleicher Zeit Zerſtörung jeder Urſprünglichkeit, alſo gerade deſſen , was die

Natur zur Natur macht.

Im allgemeinen wird man zugeſtehen müſſen , daß der Süden Deutſch

lands dem Norden gegenüber noch immer das größere Maß von Friſche, von

geſunder Volkstümlichkeit bewahrt hat. Dem entſpricht in gewiſſer Hinſicht

das äußere Bild des Landes . Noch ſind Baden , Württemberg, Baiern mehr

oder weniger verſchont geblieben von den Folgen einer ſo gewaltſamen land

wirtſchaftlichen Maßregelung, wie ſie die meiſten Gegenden Nord - und Mittel

deutſchlands oft in empörender Weiſe entſtellt hat.*) Die hier ſeit einem

halben Jahrhundert eingeführte Verkoppelung (d. h. Zuſammenlegung der

bäuerlichen Grundſtücke zu dem Zwecke bequemerer Bewirtſchaftung) überträgt

das fahle Prinzip der geraden Linie und des Rechtecks ſo blind in die Wirklich

feit, war und iſt darum in ihrer praktiſchen Durchführung ſo brutal, daß eine

Feldmart, über die das Unwetter dieſer Regulirung dahingezogen iſt, ausſieht

wie ein Fleiſchgewordnes nationalöfönomiſches Recheneyempel. Die Herrſchaft

des Menſchen über die Dinge der Außenwelt iſt hier nicht mehr die des Haus.

vaters über ſein Geſinde, die dem Untergebnen neben aller Dienſtbarkeit doch

auch ein gewiſſes Recht ſelbſtändigen Daſeins zugeſteht: nein , die Natur iſt

zur Sklavin erniedrigt, der ein Joch abſtrakter Nußungsſyſteme, das ihr völlig

fremd iſt, gewaltſam aufgezwängt, deren Leiſtungsfähigkeit ausgepreßt wird

bis auf den leßten Tropfen . Begradigte , zu Gräben umgewandelte Bäche,

begradigte Waldgrenzen , ſchnurgerade , breite, unter Umſtänden ſteil bergan

ſteigende Feldwege, nirgends mehr ein Hohlweg oder eine feuchte Stelle mit

der ihr eignen wilden Pflanzen - und Tierwelt , nirgends eine Hecke oder ein

Buſch am Aderrand oder in der Wieſe, wo ein Landmann, ein Wandrer raſten ,

ein Singvogel niſten könnte* * ) – das iſt das troſtloſe Bild einer ſo zugerich

teten Gegend.

. Wer an der eignen Heimat ſolche Verſtümmelung erlebt hat, der atmet

dann freilich auf, wenn er im badiſchen Lande die Freiheit natürlicher Linien ,

die ſchöne, gleichſam liebevolle Vermählung wiederfindet, die die verſchiednen

*) Eine erquicfliche Ausnahme macht das Fürſtentum Lippe- Detmold.

* *) Zu der Zerſtörung der Vogelbrutſtätten bei uns , die nicht nur eine Folge der Ver:

kopplungen und Gemeinheitsteilungen , ſondern überhaupt des kahlen Rationalismus unſrer wirt:

ſchaftlichen Maßnahmen iſt, geſellt ſich der Vogelmaſſenmord auf der ganzen Erde. Zum beſten

der Millionen von Modenärrinnen der ziviliſirten Welt , die ihre Hüte in haarſträubender Be:

ſchmackloſigkeit mit Vogelfedern und Vogelleibern herauspußen , werden die herrlichſten Arten

der Tropenwelt, Silberreiher , Kolibris uſw . der Vernichtung preisgegeben . Und wenn nicht in

den ſüdeuropäiſchen Mittelmeerſtaaten dem leichtſinnigen Morden unſrer Rotkehlchen , Meiſen ,

Schwalben und andrer Singvögel durch ſtrengſte Gefeßgebung gewehrt wird , ſo wird es bald

dahin kommen , daß auch dieſes Stück unſers Naturlebens zu den Toten geworfen wird. Wollen

die Regierungen nicht endlich die Augen aufthun und ſich zu gemeinſamen Schritten dieſem

drohenden Elend gegenüber aufraffen ?
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Teile der Landſchaft, Wald, Bach , Wieſe, Ucker, Buſch und Obſtbaum , Weg

und Steg mit einander eingehen .

Und auch in den Dörfern und Weilern , wie reichlich iſt in manchen

badiſchen und ſchwäbiſchen Landſtrichen noch die alte , volkstümliche Bauart

erhalten , im Vergleich wenigſtens zu Nord- und Mitteldeutſchland , wo leider

das Fabritſchema öder roter Backſteinkaſten oder andrer großſtädtiſcher Häß :

lichkeiten auch in den Dörfern ſchon viel allgemeinen Eingang gefunden hat.

Die äußerſten Grenzwarten – im Süden die Alpen , im Norden die Heiden

und Moore – ſchienen bis vor kurzem vor ſolcher Unbill geſichert. Aber

wie ſich in dem niederſächſiſchen Tiefland neuerdings das mächtige , uralte,

beinahe noch Taciteiſche Haus nach zweitauſendjähriger Bewährung und Alein

herrſchaft die Nachbarſchaft ſchaler moderner Eindringlinge gefallen laſſen

muß, ſo beginnt man gar auch in den bairiſchen und Tiroler Bergen ſtatt

der maleriſchen , lebensvollen Gebirgshäuſer Villen nach ſtädtiſcher Schablone

zu bauen .

Daß es in den Städten , die für jedes Neue den Ton angeben , noch

zehnmal ſchlimmer ausſieht, verſteht ſich von ſelbſt. Wohl beſtehen Grads

unterſchiede der Geſchmack- und Pietätloſigkeit zwiſchen der einen und der

andern , aber im großen und ganzen iſt die Durchſeßung mit Mietfaſernen ,

mit prahleriſch maſſiger moderner Architektur überall dieſelbe ; Spekulationswut,

gedantenloſe Sucht nach Neuerung und leerer Eleganz räumen hier wie dort

mit dem charaktervollen Erbe der Vorzeit auf.

In Konſtanz – um ein Beiſpiel gerade aus dem Badiſchen anzuführen -

agitiren zur Zeit, wie verlautet, gewiſſe Kreiſe dafür, daß in dem prächtig

ehrwürdigen Konzilienhaus der große Saal, in dem ſich Huß vor dem geiſt

lichen Gericht zu verantworten hatte, „nußbar“ gemacht werde. Dieſe Leute

möchten den mächtigen Raum , der zwar vor einigen Jahrzehnten in leider

nicht ganz geſchmackvoller Weiſe renovirt wurde, immerhin aber doch in ſeiner

urſprünglichen Geſtalt im weſentlichen bis heute erhalten worden iſt, zu einer

Sängerhalle herrichten und mit dem Ganzen einen dementſprechenden Umbau

vornehmen. Hoffentlich iſt man an maßgebender Stelle Manns genug,

dieſen und ähnlichen Gedanken, die auf die Schändung eines der bedeutendſten

Baudenkmäler Deutſchlands abzielen , ſo abzufertigen , wie ſichs gebührt.

Die Kommiſſion zur Erforſchung und zum Schuß der Denkmäler der

Provinz Sachſen erließ fürzlich einen Aufruf, dem die ernſteſte Beachtung

und Beherzigung nicht nur in Konſtanz, ſondern allerorten zu wünſchen wäre.

Darin heißt es unter anderm : „Mehr als je ſind die Denkmäler der Ver :

gangenheit unſers deutſchen Volfes in der alles umgeſtaltenden Gegenwart

des Schußes bedürftig . Das geſteigerte Erwerbs - und Verkehrsleben unſrer

Tage bedroht die Schöpfungen der Vorzeit wie nie zuvor und vermindert

ihren Beſtand in weit höherm Maße, als es vordem Brände , Kriege oder
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rohe Zerſtörungswut gethan haben. Unſre Städte, unſre Dörfer verwandeln

faſt vor unſern Augen ihr Ausſehen ; die alten Bauernhäuſer in ihrer ſcharf

ausgeprägten Eigenart , die alten Häuſer der Städte mit ihren ſinnvollen

Inſchriften , dazu Thore und Türme und mit ihnen die alten maleriſchen

Straßenbilder ſchwinden mehr und mehr ; und mit den Häuſern zugleich

ſchwinden die alten Kunſtwerke, die ſie ſchmückten , ſchwindet der alte edle

Hausrat, der ſie füllte. Selbſt vor manchen Kirchengebäuden und vor andern

denkmalartigen Bauten hat der vorwärts haſtende Schritt der Gegenwart

nicht Halt machen wollen und hat ſie in ihrem Beſtande bedroht. Dieſe Dent

mäler der Vorzeit , die Zierde unſers Landes , der Stolz unſers Volts , wie

find ſie doppelt teuer dem , den ſie als altvertraute Bilder aus der Kindheit

bis ins Alter begleiten , dem ſie die Stätte ſeines Lebens und Schaffens be:

deutungsvoll bezeichnen ! Und doch ſind ſie noch mehr: als Schöpfungen der

Kunſtübung unſrer Väter ſind ſie uns nicht bloß Quellen des Genuſfes,

ſondern auch vielfach Vorbilder für das eigne Schaffen .“ Die legten Worte

ſind vor allem auch in dem Sinne zu betonen , daß es nicht genug iſt, wie

es jeßt ſo vielfach geſchieht, etwa eine einzelne gotiſche Kirche zu erhalten und

herauszupußen , rings um ſie her aber ſich ungeſcheut im „ Freilegungswahn “

(nach Sittes *) Ausdruck) und in der Errichtung von modernen Phraſenbauten

jedes Schlages und Stiles zu ergehen , ſondern man ſollte ſich bemühen,

von den gedankenreichen , gemütvollen, wahrhaft ſchöpferiſchen Werken der

Alten zu lernen und in ihre Nähe nichts andres zu bringen wagen, als was

ihrem Geiſt und Sinn gemäß iſt. Daß das erſte hie und da geſchieht,

dafür zeugt freilich eine Reihe von Bauten ernſtgerichteter neuerer Architekten.

Dennoch ſind und bleiben wir von dem zweiten noch immer unendlich

weit entfernt , weil der Tüchtigkeit einzelner Künſtler ein Heer fabrikmäßig

arbeitender Bauunternehmer gegenüberſteht, die in allen Stilgattungen herum

pfuſchen , und denen wir es zu danken haben , daß gewiſſe neue Stadt

viertel und Villenvororte, die beſonders elegant ſein ſollen , ausſehen , als

ob mit den Flicken aller Zeiten und Länder Komödie geſpielt werden ſollte.

Dem entſpricht dann die Geſamtſtimmung unſer Zeit , die ohne jedes Ver

ſtändnis für ideale Beſtrebungen ausſchließlich in dem Jagen nach äußerm

Glanz und Effeft, nach Bequemlichkeit und materiellem Genuß befangen iſt .

Das höchſte, wozu ſich die Mode verſteigt, iſt ein deutſchtümelndes Kofettiren

mit einigen Äußerlich feiten mittelalterlicher Stile , das dann auf dem Hinter

grunde der allgemeinen Banalität einfach abſtoßend wirkt.

Was ſind für die ungeheure Mehrheit der heutigen Menſchen geſchicht

licher Sinn und echtes Schönheitsgefühl ! Verklungne Worte, deren Bedeutung

ſie kaum mehr ahnen . Wenn die Durchſchnittsleute der Gegenwart ein Haus ,

*) Vgl . das geiſtvolle Buch des Wiener Architekten Sitte über den modernen Städtebau ,
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eine Straße, eine Stadt „ſchön “ nennen , ſo kann man ſicher ſein , daß ſie jo

ziemlich alles deſſen bar ſind, was ihnen in den Augen eines vernünftigen

Menſchen Reiz und Intereſſe verleihen würde. Ia die Traulichkeit, die

früher, und zwar in den verſchiedenſten Stilzeiten , ſo ſehr den Grundzug

des deutſchen þausbaus ausmachte , daß die ganze Erſcheinung des Hauſes

auch nach außen hin erwärmend von ihr durchdrungen war, iſt wie verſchollen.

Nichts iſt dafür bezeichnender als die vom Rohbau unzertrennlichen, nach

Eiſenbahnſchuppen ichmedenden flachen Bogen der Fenſterumrahmungen und

die noch allgemeiner verbreiteten möglichſt großen Fenſterſcheiben ohne

Kreuzungen : eine der ungemütlichſten Erfindungen der Neuzeit , der Inbegriff

des Hohlen , Glatten , Langweiligen , aber troßdem das Ideal aller Vornehm

thuer vom Millionär bis zum Schuhflicker. Wie ferner ein an ſich richtiger

Gedanke durch Übertreibung endlich zum Aberwiß werden kann , das beweiſt

die wahrhaft lächerliche Ausartung des Strebens nach Luft und Licht. Ihm

zu Ehren prangen die meiſten Modepaläſte mit Fenſteröffnungen von Scheunen

thorgröße , jedem Gefühl für Verhältniſſe in Gemeinſchaft mit der unvernünf

tigen Höhe der Stockwerke Hohn ſprechend; aber das um dieſen Preis

errungne Sonnenlicht wird durch dreifache, dicke und dünne, helle und dunkle

Vorhänge ſo gründlich wieder unſchädlich gemacht, daß ein gewöhnlicher Sterb

licher aus Mangel an Luft und Licht am liebſten das Zeug zerreißen und

die Rieſenſcheiben zerſchlagen möchte.

Ludwig Richter ſchildert in ſeinen Lebenserinnerungen das alte maleriſche

Meißen , wo er ſieben Jahre ſeines Lebens von 1828 bis 1835 zubrachte, und

ſchließt dann mit der Klage : „ Die moderne Kultur hat allerdings manche

grelle, häßlich ſtörende Diſſonanzen in dies harmoniſche Gebilde getragen , die

für das Künſtlerauge eine Wirkung hervorbringen , wie der gellende Ton einer

Dampfpfeife in einem Mozartſchen Hymnus. “ Wie viel ſchlimmer iſt es ges

worden , ſeit dieſe Worte geſchrieben ſind , und wie wenig Stellen in Deutſch

land giebt es noch, von denen man ſagen könnte , dieſe Schilderung treffe nicht

zu ! Sie würde ja für die meiſten Städte heute viel zu gelind gehalten ſein .

Der Unverſtand , die falte Rückſichtsloſigkeit, mit der die äußerſten Wider

ſprüche neben einander geſtellt werden , macht ſich beſonders peinlich in Nord

deutſchland fühlbar , wo der Rohbau , *) von den Baugewerkſchulen immer neu

gezüchtet, als Modefrankheit in Stadt und Land graſſirt und die Unvereins

barkeit des Alten und des Neuen ſchon durch die Härte ſeiner Farbenwirkung

ins grellſte Licht ſeßt. Städte wie Braunſchweig, Hameln, Hildesheim , Halber

ſtadt und andre liefern hierfür die beſlagenswerteſten Beiſpiele . Dem gegen

über fann Tübingens Vorgang zur Nachahmung empfohlen werden , wo die

*) Es iſt wohl nicht nötig zu bemerken , daß die Plattheiten dieſes modernen Rohbaus

nichts gemein haben mit der reizvollen , feingegliederten Badſteinarchitektur des Mittelalters .
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Stadtverwaltung wenigſtens das durchgeſegt hat , daß in dem altertümlichen

Teile der Stadt fein Haus gebaut werden darf, das den einheitlichen Charakter

der Umgebung durch Stil und Verhältniſſe ſtören würde.

Es iſt bekannt, daß in Preußen bis vor kurzem für die ganze Monarchie

nur ein einziger Mann damit betraut war , die Überwachung der Baudenk

mäler und ſonſtigen Altertümer zu beſorgen . In dieſem Jahre iſt endlich

der erfreuliche Fortſchritt zu verzeichnen , daß für jede preußiſche Provinz ein

bejondrer Konſervator ernannt und auch Bezirkskommiſſionen eingerichtet worden

ſind. Aber wie wenig hat eine ſolche Maßregel zu bedeuten , ſolange ſie ſich

nur auf Gebäude und Gegenſtände bezieht , die ſich im öffentlichen Beſiß be

finden ! Eines der ſchönſten , ſtattlichſten mittelalterlichen Privathäuſer, durch

aus wohlerhalten und auch durch ſeine Lage ausgezeichnet, war der „ Stern “

am Kohlmarkt in Braunſchweig. Als ſich vor einigen Jahren ein Bauſpekulant,

dem Gerücht nach mit Ausſicht auf Erfolg , bei dem Beſißer um den Plaß

bemühte , war die Entrüſtung in gebildeten Streifen der Stadt ſo groß , daß

die Wohlhabendern eine bedeutende Summe aufbrachten, um das Gebäude an

zulaufen und zu retten . Aber der Spekulant bot noch höher , und der alte

Stern “ hat einem großen , elegant aufdringlichen Neubau weichen müſſen.

Iſt es nicht unerhört , daß die unerſeßlichſten vaterländiſchen Beſißtümer bis

zum heutigen Tage ſchußlos ſind, daß es keine Geſeke giebt, das jedes irgend

wie wertvolle Vermächtnis der Vorzeit , auch wenn es ſich in Privatbeſik

befindet, vor leichtfertiger Vernichtung oder Entſtellung ſichert, ſei es durch

Zwangsenteignung oder in welcher andern Form ?

Der oben erwähnte Erlaß der ſächſiſchen Provinzialkommiſſion nennt die

Denkmäler ein teures Erbe , an dem ſich das Verſtändnis für die Geſchichte

unſers Volfs bilden , an dem ſich die Heimats- und Vaterlandsliebe fräftigen

fann und soll, und denft dabei natürlich zunächſt an die Denkmäler von

Menſchenhand. Aber dieſe Worte gelten in gleichem Maße für die Geſtaltungen

der landſchaftlichen Natur , die mit Kunſtdenkmälern vereint erſt die geſamte

überlieferte Phyſiognomie des Vaterlands beſtimmen . Ebenſo wie ſie ſind ſie

idealer Gemeinbeſiß des Volts , und ebenſo wie ſie ſind ſie für alle Ewigkeit

unerſeßlich, wenn ſie einmal dem Drange, dem Scheinvorteil des Augenblics ,

dem kleinen Begehren des Einzelnen hingeopfert ſind. Dieſe koſtbaren Erbs

güter der beſtändigen Gefährdung , der ſie durch die Rückſichtsloſigkeit des

modernen Materialismus preisgegeben ſind, zu entziehen , in der Jugend Ehr

furcht und Liebe für ſie als für die unverleßlichſten Heiligtümer zu wecken

und zu pflegen , das wäre ein ſolideres Förderungsmittel für Heimats und

Vaterlandsliebe als Feuerwerk und Blumenguirlanden ſamt allen ſchönen

Reden , mit denen heute patriotiſche Feſttage im Übermaß gefeiert zu werden

pflegen . Ja das würde die wahre „ Ehrung “ der großen Heldengeſtalten ſein ,

denen wir die Einigung des Vaterlands verdanken , bedeutungsvoller und frucht
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bringender als die gutgemeinte , aber herzlich geſchmadloſe Errichtung von Erz

oder Steindenkmälern an Orten , wo ſie nicht hingehören und nur die tiefere

poetiſche Weihe der Stätte ſtören, wie auf dem Kyffhäuſer und an der Porta

Weſtfalica.

über die tiefgreifenden Entſtellungen , die die Landſchaft im nördlichen

und mittlern Deutſchland durch die Vorfoppelungen erlitten hat , iſt ſchon ge

ſprochen worden . Mit ihnen pflegen die Gemeinheitsteilungen Hand in Hand

zu gehen , die mit den Angern auch Hirten und Herden verſchwinden machen,

ſchöne, lebendige Bilder ländlicher Urſprünglichkeit vernichten und die ungeſunde

Stallfütterung an die Stelle der natürlichen Verhältniſſe der Viehzucht ſeßen.

Schon Hoffmann von Fallersleben Flagt :

Und der Winter war vergangen,

Und der Sommer ging herum ,

Und es zog mich heiß Verlangen

Nach der Heimat wiederum .

Doch es trieb kein Hirt zur Weide

Seine Herd' am Waldesſaum,

Denn ſie teilten ſich die beide ,

Jeden Strauch und jeden Baum.

Ja, ſo haben ſies getrieben :

Alles wurde Wieſ' und Feld !

So trieben ſies und treiben es noch heute und vertreiben mit jeder Poeſie

und jedem Reiz des natürlichen Lebens zugleich die guten Geiſter, die für die

Erhaltung der Seßhaftigkeit und des naiven Wohlgefühls der Landbevölkerung *)

ſorgen halfen . Tief in dasſelbe Gebiet gehören endlich auch die Forſtablöſungen

mit ihren in das ſoziale Leben der ländlichen Bevölkerung eingreifenden , ver

hängnisvollen Folgen , die darzulegen hier zu weit führen würde. Die Wirkung

aller dieſer Dinge auf die Landſchaft liegt auf der Hand : wie eine gemachte

Blume nie zu einer wirklichen wird , wie ein Pflanzwald eigentlich kein Wald

mehr iſt , ſo iſt alles, was die Natur oder der unmittelbare Trieb des Volkes

(der auch Natur iſt) ſchöpferiſch hervorbringt, auf feine Weiſe zu erſeßen durch

die Erzeugniſſe rationeller Maßregelungen . Auch die Geſtaltung der Feldmarken

mit ihren Wegen und Begrenzungen iſt ein geſchichtliches Naturprodukt, und

wie vernünftig jener Voltsinſtinkt verfährt , während vom grünen Tiſch aus

die unglaublichſten Thorheiten mit Waſſerläufen und Erdboden vorgenommen

werden , das muß man erlebt haben , um es in ſeiner ganzen Tragweite zu

begreifen . Die Forſtabfindungen, deren Wirkung für die Erſcheinung abgeſehen

*) Über die Verödung des Landlebens und die daraus entſpringenden Gefahren ſagt

Heinrich Sohnrey vortreffliches in ſeiner Schrift „ Die Bedeutung der Landbevölkerung im

Staate."



408 Heimatſd
ut

von den neuen fünſtlichen Begrenzungen ſich auch in der Verminderung des

Waldbeſtandes kundzugeben pflegt, während ſie in ſozialer Beziehung den Grund

zur Verarmung und Lockerung der von ihnen betroffnen Gemeinden legen helfen ,

fennzeichnen zugleich das Beſtreben , das in der modernen Forſtwirtſchaft jede

andre Rückſicht verdrängen zu wollen ſcheint. Der Wald mit ſeinen Erträgen

wird zur Ware herabgewürdigt. Er ſoll nichts weiter ſein als ein Kapital,

deſſen Nußnießung auf den höchſten Grad zu ſteigern iſt. Die peinliche Aus

nußung des Bodens, das Verſchwinden aller Lichtungen , aller Waldwieſen ,

dieſer reizenden Sammelpläße des Wildes mit ihren einſamen Blumen und

Inſekten , die oft übertriebne Reichlich feit von Weganlagen für die Holzabfuhr,

von weithin ſichtbaren Abgrenzungen der Reviere, die erbarmungsloſe Uus:

rottung aller Bäume und Büſche, die das Unglück haben , auf die Proſfriptions:

liſte der ſogenannten „ Forſtunfräuter “ geſeßt worden zu ſein , obwohl ſie zum

Teil zur Wiederbelebung der Holzinduſtrie von größtem Nußen ſein könnten –

alles dieſes und noch vieles andre deutet auf dieſelbe Quelle. Um ein

ſchneidendſten aber macht ſich die Herrſchaft des pekuniären Geſichtspuntts in

dem Ausſterben wirklich alter Waldbeſtände fühlbar , in den immer knapper

werdenden Zeiträumen des Umtriebes . Nicht nur daß die eigentlichſte Herr

lichkeit und Ehrwürdigkeit des Waldes mit dieſer Baumrieſenwelt zu Grabe

getragen wird : auch der volkstümlichen Bauart , die weſentlich an die ſtarke

Mitwirkung des Holzes, namentlich des Eichenholzes gebunden iſt, wird damit

der Todesſtoß verſeßt, und zu gleicher Zeit wird der Holzinduſtrie, beſonders

der häuslichen , vollends der natürliche Boden entzogen . Und was tritt an

die Stelle ? Vor allem die Pappe und das Papier. Im Harz z. B . räumt

ein Laubwald nach dem andern der Fichte den Plag, deren dichtgedrängte

Pflanzbeſtände nach kurzem Wachstum geſchlagen werden , um an „ Rartonnages

fabrifen “ zur Umwandlung in Pappe und Papier verkauft zu werden. Wir

aber genießen dafür das Glück , jedes Stück Seife, jedes halbe Pfund Eier

nudeln in beſondern Kartons nach Hauſe zu tragen und unſern Papierkorb

täglich mit unzähligen Emballagen von der dünnſten bis zur dickſten Sorte,

mit bedrudtem Briefpapier und Briefumſchlägen , mit opulenten Anzeige-, Eins

ladungs- und Glückwunſchkarten , mit Heften , ja Büchern ungeleſener illuſtrirter

Reflamekataloge friſch füllen zu können . Eine Anhäufung halb widerlicher,

halb lächerlicher Überflüſſigkeiten . Nicht überflüſſig bloß für die Herren Fabrik

beſißer , die bei ihrer Fabrikation reich werden , und für den Staatsſäckel,

der den doppelten Vorteil genießt, ſeinen Wald möglichſt raſch in möglichſt

viel Geld umzuſeßen , zugleich aber auch die Steuern ſeiner Großinduſtriellen

einzuheimſen .

Während aber die genannten Verwaltungsmaßregeln nur allmählich für

den flüchtig Durchreiſenden faum bemerkbar ihr Zerſtörungswerk volziehen ,

giebt es andre Dinge , die auch dem Blödeſten in die Augen ſpringen . In
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einem Teile des Weſergebirges hatte fürzlich ein Oberförſter die ganze Reihe

prächtiger, den -Ramm des Bergzuges ſchmückender Dolomitflippen an eine

Aftiengeſellſchaft verhandelt , die ſie abbrechen und daraus Thomasphosphat

mehl herſtellen wollte zur Düngung der Äcker. Zum Glück freuzte die vor

geſeşte Behörde den Plan . Jeßt tauchen dieſelben oder ähnliche Spekulanten

an andrer Stelle wieder auf , wo es ſich leider um Privateigentum handelt ,

und wo eine Felsgruppe, die ſogenannte Lippoldshöhle, gefährdet wird, die im

frühen Mittelalter mit ihren Spalten und Gängen zu einem burgartigen

Schlupfwinkel ausgeſtaltet wurde. Noch iſt es ungewiß , ob es gelingen wird ,

die Vernichtung dieſes einzigen , ebenſo geſchichtlich intereſſanten wie landſchaft

lich reizvollen Punktes zu retten . Die empörenden Verwüſtungen , die die

Felspartien der Sächſiſchen Schweiz, namentlich am Elbufer , durch Stein

brüche erlitten haben , ſind bekannt. Faſt überall läßt ſich dort Sandſtein

brechen, alſo auch an einer Fülle von Punkten , wo die Landſchaft keine weſents

liche Einbuße erzielen würde. Aber die bequemere Gelegenheit für den Trans:

port , der größere Geldgewinn , der in Ausſicht ſteht, giebt den Ausſchlag.

Am rechten Rheinufer, etwa Remagen gegenüber , werden neuerdings Baſalts

fegel angetaſtet, deren wundervolle Linien im Verein mit denen des Sieben:

gebirges bisher, von der Bonner Gegend aus geſehen , ein Geſamtbild gaben,

wie es in Deutſchland einzig daſteht. Schon jeßt beginnen die Spuren des

Zerhackens die herrlichen Umriſſe zu ſchädigen ; aber noch wäre es Zeit , das

Schlimmſte abzuwenden . Im Vergleich damit ſind die Steinbrüche im Neckar:

thal erfreuliche Erſcheinungen. Sie vernichten nicht maleriſche, von der Natur

ſelbſt geſchaffne Felsbildungen oder Bergfonturen, ſondern treffen meiſt

gleichgiltiges Gelände, ja ſie werden , wenn ſie verlaſſen und verwittert ſind,

eher den Eindruck der Thalwände beleben . Freilich iſt ihre Zahl ſchon jeſt

ſehr beträchtlich , und ſie dürfte faum noch vermehrt werden , ohne dennoch

das Landſchaftsbild dauernd zu beeinträchtigen .

Von den zahlloſen Grauſamkeiten gegen die Natur , die die Eiſenbahnen

auf dem Gewiſſen haben , iſt eine der unverantwortlichſten die , die gegen das

Höllenthal bei Freiburg im Breisgau verübt worden iſt. In ſo wundervoller

Fülle auch noch heute der herrlichſte Wald die Abhänge bedeckt, ſo unvergleich

lich maleriſch auch Fels und Burgtrümmer am Hirſchſprung die Welt abzu

ſchließen ſcheinen, die große , einſame Poeſie dieſes Thales verträgt nicht den

Dampf der Lofomotive ; die rieſenhaften Steindämme , die errichtet werden

mußten , um den Schienenſtrang zu tragen , die rauchgeſchwärzten Löcher der

Tunnel, die fahlen Telegraphenſtangen mit ihren Drähten , das alles durchbricht

ſo beſtändig das Bild , daß man nirgends mehr imſtande iſt , voll und frei die

Stimmung nachzuempfinden , die ehemals über dieſer wunderbaren Schlucht lag .

Deutſchland hat neben einer bedeutenden Anzahl ſchöner alter und auch

neuer Steinbrücken leider eine mindeſtens eben ſo große Zahl eiſerner, die faſt

Grenzboten II 1897 52
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ausſchließlich häßlich *) ſind: Eiſenbahnbrücken und andre . Allen dieſen iſt es

mehr oder weniger gelungen , ihre Umgebung gleichſam auszulöſchen, mag ſie

an ſich noch ſo anmutig ſein , ſo z . B. oberhalb Dresdens , wo die Elbufer

ſeit einigen Jahren durch ein rieſiges Stangenwerf verbunden werden , das

beinahe die halbe Höhe des Loſchwißer Abhangs erreicht. Die brutalſte

Wirkung aber bringt doch der ungeheure Eiſenkaſten hervor , der auf zwei

Rieſenſteinpfeilern ruhend den Eingang zu dem wilden Seitenthal des Höllen

thals , zur Ravennaſchlucht bei Hölſteig überbrüdt. Freilich an und für ſich

gewiß ein erſtaunliches techniſches Kunſtſtück! Aber was ſoll man dazu ſagen,

wenn die beiſpielloſe Verunglimpfung , die dieſes Ungetüm an dieſer Stelle

hervorbringt , auch noch photographirt und in allen Gaſtſtuben und allen

Schaufenſtern der Kunſtläden ausgehängt wird ? Ganz nach dem Muſter der

großen Dampfbrauereien und ſonſtigen Fabriken , auf deren Reklameſchildern

alle Häßlich feiten ihrer Betriebsgebäude und Schornſteine auf dem Hinter

grunde der armen von ihnen ruinirten Landſchaft ſich wohlgemut breit machen ,

je ungeſchlachter, um ſo beſſer . Unwille und Trauer über die Höllenthalbahn ſind

um ſo berechtigter, als ihr Nußen in keinem Verhältnis zu dem Schaden ſteht, den

ſie gebracht hat – nicht nur zu der Einbuße an Poeſie und Schönheit , ſondern

auch in andern Beziehungen . Wer bei den ernſtern Leuten dort anfragt, der wird

hören , daß die Zuſtimmung der Regierung weſentlich auf das ungeſtüme Drängen

zweier Neuſtädter Firmen hin erfolgt iſt , die für ihre Fabrikate bequemern

Abſaß wünſchten . Die Erwerbsverhältniſſe der ländlichen Bevölkerung aber

haben unter dem Umſchwung , den das neue Verkehrsmittel brachte, gelitten .

Es erſtickte die alten Verkehrsmittel und machte damit die Fuhrleute , die die

Holzabfuhren in dem waldreichen Gebiet beſorgten , die Schmiede und andre

Handwerker, die dabei in Frage famen , brotlos . Die alte Poſtſtraße, die den

Verkehr von Schwaben her nach dem Rhein ſeit Jahrhunderten vermittelte ,

und von deren außerordentlicher Belebtheit die nun verwaiſt ſtehenden mächtigen

Stallgebäude der ehemaligen Poſthalterei Hölſteig Zeugnis ablegen , iſt verödet.

Während ſonſt im Winter wie im Sommer das geſunde , volkstümliche Leben

in dem ſtattlichen Gaſthaus nie ſtill ſtand , das von der erſten Hälfte des

fünfzehnten Jahrhunderts an den Mittelpunkt des Verkehrs bildete, jagen jeſt

die Eiſenbahnzüge vorüber , und der Verdienſt iſt auf das beſchränkt, was etwa

Sommerpenſionäre und Touriſtenſchwärme während der heißen Monate eins

bringen . Kinechte aber und Dienſtmägde ſind nicht zu haben , weil alles

gewinn- und vergnügungsſüchtige junge Volt den Weg zur Fabritarbeit in der

Stadt ſucht . So iſt zum Vorteil weniger eine natürliche Daſeinsform fünſt

lich beſeitigt , bei der jedes einzelne Glied der Geſamtheit auf ſeine Rechnung

*) Man ſollte nie andre Eiſenbahnbrüden bauen als ſolche, bei denen der Bogen unter :

halb des Übergangsniveaus bleibt . Ein leiſes herüberragen eines einzelnen Bogens, wie bei

der Koblenzer Eiſenbahnbrüde, iſt allenfalls erträglich , jedes Mehr aber unerträglich .
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fam , die alſo ſelbſt für eine angemeſſene Verteilung des Beſigſtandes ſorgte ;

und das , während die ganze Weltlage unter dem Druck der unglückſelig ver

ſchobnen Beſißverhältniſſe leidet, die durch die reißend ſchnelle und maßloſe Ent:

wicklung der Großinduſtrie vor allem andern herbeigeführt worden iſt. Wenn

die Weiterführung der Bahn nach Donaueſchingen hinüber zuſtande kommen

ſollte, ſo wird ſie vielleicht an praktiſcher Bedeutung gewinnen ; daß ſie nots

wendig geweſen ſei , und daß nicht ebenjowohl eine andre Linie für die Ver

bindung von Oſt und Weſt hätte gewählt werden können , kann niemand be

haupten .

Eine Gefahr, die erſt ſeit kurzen die Schönheit der Natur bedroht, liegt

in der immer mehr um ſich greifenden Antaſtung natürlicher Waſſerläufe zur

Verwertung ihrer elektriſchen Kraft. Im Harz tauchte vor einigen Jahren der

Plan auf, die ſchäumende Bode mit ihren Waſſerfällen oberhalb der Roßtrappe

eine Strecke weit abzuleiten , um den Ort Thale am Ausgange der Schlucht

elektriſch zu beleuchten. Es giebt nichts gleichgiltigeres als die Frage , ob

die paar nachtwandelnden Bewohner eines ſolchen Städtchens , und wäre es ſelbſt

Quedlinburg oder Blankenburg , durch ihre Straßen bei Petroleumlaternen

oder elektriſchem Licht gehen . Höchſtens würde das elektriſche Licht mit ſeiner

froſtigen eleganten Helle einen unangenehmern Gegenſaß gegen die Gemüt

lichkeit der altertümlichen Straßen bilden , als Öl oder Betroleum . Von dieſer

Wahrheit einen fortſchrittsdurſtigen Stadtbürger überzeugen zu wollen, würde

freilich ein ebenſo vergebliches Bemühen ſein , wie das andre , ihm begreiflich

zu machen , daß die Freude über den glücklich erreichten zehntauſendſten oder

hunderttauſendſten Einwohner eine findiſche, kurzſichtige Freude iſt. Zum

Glück war in dieſem Falle die Entrüſtung der vernünftigen Leute mächtig und

laut genug , um die Philiſter verſtummen zu machen und ſo zu verhindern,

daß einer vollkommnen Nichtigkeit zuliebe die wilde Großartigkeit des Roßs

trappenthals hingeopfert würde.

Ein ähnlicher, nur noch ungeheuerlicherer Plan ſpukt jeßt in den Köpfen

einiger füddeutſcher Techniker und Unternehmer. Man will nichts geringeres ,

als die gewaltigen Stromſchnellen bei Laufenburg , einige Meilen unterhalb

Schaffhauſen, der Elektrizitätsentwicklung dienſtbar machen und zu dieſem

Zweck den Rhein (!) ableiten , um ſeine Waſſermaſſe in einem Kanal abzu

fangen ! Wer Laufenburg geſehen hat , der weiß , daß es wenig Städtebilder

auf deutſchem Boden giebt von ähnlich wild phantaſtiſchem Zauber : ein un

mittelbar am Ufer des reißenden Stromes auf Felſengrund ſich hoch aufbauendes

Städtchen durchaus mittelalterlichen Charakters , überragt von Warttürmen ,

Schloßtrümmern und einer gotiſchen Kirche, und ihm zu Füßen der ſmaragd

grüne , jugendliche Rhein in raſendem Toben , Brauſen und Schäumen über

die zerriſſenen Klippen ſich in die Tiefe ſtürzend ! Einſtweilen iſt es noch keiner

der beiden Geſellſchaften , die ſich, jede mit einem andern Projekt , bei der
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badiſchen Regierung bemühen , gelungen , die Erlaubnis zur Ausführung ihres

Plans zu erlangen . Darf man erwarten , daß an entſcheidender Stelle das

Gefühl der Verantwortung auf die Dauer ſtark genug bleiben werde, um eine

That abzuwehren , die getroſt ein Verbrechen an der Menſchheit genannt

werden dürfte ?

In geringerm Umfang iſt ähnliches im Süden des Schwarzwaldes leider

Gottes ſchon reichlich verübt worden. Auch gerade in der Nähe von Laufen

burg hat fürzlich eine große Fabrif , deren Baulichkeiten vom rechten Rhein:

ufer her einen häßlichen Mißton in die Schönheit des Geſamtbildes bringen,

die Erlaubnis erhalten, ein idylliſches Waldthal zu verderben : der Bach, der

raſch über Felsgeſtein bergab fließend auch einen ſehr anmutigen Waſſerfall

bildet , ſoll eine Stunde oberhalb abgeleitet und das Thal troden gelegt

werden . Ein Laufenburger Bürger erzählte , daß namentlich ſchweizeriſche

Unternehmer, denen durch die Zollerhöhung der Abſaß in Deutſchland erſchwert

ſei , ſich auf der badiſchen Rheinſeite anzukaufen verſuchen , um dort Fabriken

anzulegen und den Zoll zu ſparen. Und die guten deutſchen Gemeinden be:

jubeln dies ihnen nahende Glück, ſie thun alles, bieten jogar Steuererlaß auf

mehrere Jahre an , um nur eine Fabrik in ihre Nähe zu bekommen. Dann

wollen die Mädchen und Burſchen , erzählte er weiter , bei niemandem mehr

Magd und Kinecht ſein , lernen die Liederlichkeit und verpraſſen abends ihr

Geld , das ſie tagsüber in der Fabrik verdient haben . Aber Fremdenbeſuch.

der Geld brächte, giebt es bei uns nicht viel, und ſo wollen die Leute Fabrifen

haben. “ Natürlich ! um doch auch mitzumachen und ihr Teil von der all

gemeinen modernen Glücjeligkeit abzubekommen , die ihnen ſo lockend nahe vor

die Augen gerügt iſt, ſeit ſie die Eiſenbahn haben ! Die Eiſenbahn , die die

Begehrlichkeit geweckt, die Einfachheit und Genügſamkeit der ländlichen Zu

ſtände zerſtört, in die Solidität des kleinen Geſchäftsverkehrs das Gift

ſtädtiſcher Schwindelfonfurrenz getragen hat !

Wie es niemand einfallen kann, von einer vernünftigen, höhere Rückſichten

achtenden Nußung der Bodenerzeugniſſe und Naturkräfte abhalten zu wollen,

ſo fönnte auch nur ein Narr fordern , die Menſchheit oder ein einzelner

Staat jolle auf Eiſenbahnen , auf Elektrizität und Fabriten verzichten . Aber

zwiſchen Gebrauchen und Gebrauchen iſt ein Unterſchied. Es kommt alles auf

das Maß an , das man walten läßt. Den Wald ausroden bedeutet, wie Riehl

einmal ausführt , bis zu einer gewiſſen Grenze Fortſchritt und Kultur ; über

dieſe Grenze hinaus bedeutet es Barbarei , und zur Kultur wird umgekehrt

das Schonen und Anſäen . Mit dein vermeintlich abſoluten Fortſchreiten, das

die ſogenannten Errungenſchaften der Neuzeit darſtellen ſollen , ſteht es gerade

ſo zweiſchneidig. Wer die Geſamtlage überblickt, dem erſcheint der Wendepunft

längſt überſchritten, der Überſchuß an negativen Ergebniſſen, wie er in unſrer

ſozialen Entwidlung hervortritt , rieſengroß . Nur weſſen Augen ſtumpf ge

worden ſind, weil er zu unverwandt in die eine große Blendlaterne hineins
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geſehen hat, fann das Gegenteil behaupten . Und wie könnte es anders ſein

nach Jahrzehnten maß- und widerſtandsloſer Einſeitigkeit, mit der man dem

Drängen einer übermächtigen Bewegung nachgegeben hat ? Möchte man doch

endlich einmal anhalten , ſich beſinnen und die Augen für das aufthun , was

rechts und links niedergeworfen und zertreten am Boden liegt!

Seit das große, wirklich unentbehrliche Schienenneß deutſcher Eiſenbahnen

für den Weltverkehr fertig iſt, welche Fülle von Verzweigungen ſind in Szene

geſeßt worden , oft von zweifelhafteſtem Wert! Jeßt noch einem neuen Begehren

nach einer Eiſenbahn nachgeben , das müßte nur noch in den dringendſten Fällen

geſchehen dürfen , in wirflich ernſten Notlagen , wie ſie ja freilich für manche

Gegenden heutzutage infolge der Verſchiebung aller Konkurrenzverhältniſſe

eintreten können ; aber nicht auf die bloße Möglichkeit materiellen Gewinns

hin , der irgend welchen Einzelnen zu gute fommt, oder gar zur Befriedigung

eines eingebildeten Verkehrsbedürfniſſes und einer thörichten Vergnügungsſucht.

Es iſt der Fluch der Gegenwart, daß ſie nichts fennt außer dem wirt

ſchaftlichen Geſichtspunkt, während doch dem ſozialpolitiſchen und ſozialethiſchen

bei weitem die erſte Stelle gebührt für die Entſcheidung dieſer und aller ähn

lichen Fragen , beſonders auch aller der, die das Fabrifweſen berühren . So

ſollte vor allem die Anlegung von Fabriken auf gewiſſe Gegenden , namentlich

auf die unmittelbare Nähe großer Städte eingeſchränkt werden , damit dem

Lande , das jeßt immer mehr von induſtriellen Anlagen durchſeßt wird , ſein

urſprünglicher , im vollen Sinne des Worts ländlicher Charakter gewahrt oder

wiedergewonnen werde. Durch eine ſolche Reform würde einer gebieteriſchen

ethiſchen wie einer ebenſo dringenden äſthetiſchen Forderung in gleicher Weiſe

entſprochen werden , wie es denn merkwürdig genug iſt, daß in der unendlichen

Mehrzahl der Fälle thatſächlich eins vom andern nicht zu trennen iſt.

Wenn ſchon hiermit Großes erreicht, eine unabweisliche Vorbedingung

erfüllt werden würde, ſo liegt doch das Hauptgewicht noch an einer andern

Stelle. Wir werden nicht eher wieder zu geſunden Zuſtänden gelangen , bis

der fabrikmäßige Betrieb lediglich auf die Dinge eingeſchränft wird, die einzig

und allein ſo und nur ſo gemacht werden können . Alles andre , namentlich

alles das, was irgend einen wenn auch noch ſo unſcheinbaren Zuſaß des Ge

ſchmacks, des fünſtleriſchen Geſtaltens , des Individualiſirens, alſo der Freiheit

zu ſeiner volfommnen Herſtellung bedarf, muß dem Handwerk zu ausſchließ

licher Behandlung zurückgegeben werden , weil es ſeiner Natur nach ihm und

nur ihm gehört. Nicht nur daß auf dieſen Gebieten die Übergriffe der Fabrit

zur Herrſchaft unſolider Arbeit geführt haben und führen müſſen , nicht nur

daß die handwerksmäßige Herſtellung ſolchen Gegenſtänden einzig und allein

einen wirklichen Wert zu verleihen imſtande iſt, weil ſie die Spur der leben

digen und Leben ſchaffenden Menſchenhand empfinden läßt, während die

Maſchine tote Phraſen an die Stelle des Lebens jeßt und damit alle Ges

ſchmacksbildung untergräbt – die Bedeutung dieſer Frage reicht noch weit
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darüber hinaus , weil das Folgenſchwerſte darin beſchloſſen liegt , daß dem

Arbeiter die Freude an der Arbeit ſelbſt verloren geht, ſobald ihm die eigent

liche Leiſtung von der Maſchine abgenommen wird. Dieſe Freude aber an

der Arbeit als ſolcher iſt das eigentliche Lebensbrot des Menſchen. Nimmt

man ſie ihm , wie ſie dem Fabritarbeiter genommen wird , der ſein Tagewerk

gleichgiltig herunterhaſpelt , ſo bleibt ihm nur der öde Erwerb , und für die

eingebüßte Arbeitsfreude ſucht er Entſchädigung in Genüſſen , die jenſeits und

außerhalb ſeines Berufslebens liegen. Wie ungeheuer die ſittlichen Gefahren

ſind, die ſich mit einem ſolchen Zuſtande einſtellen müſſen, wie groß der Ans

ſpruch an die ſittliche Kraft des Einzelnen iſt, tro alledem nicht in den

Schlamm zu verſinken, ſondern Kopf und Herz oben zu behalten , das braucht

wohl nicht erörtert zu werden ; jeder Blick in das Leben der Gegenwart giebt

erſchütternde Beweiſe . Wie iſt es möglich geweſen , ſo möchte man fragen,

daß man jahrzehntelang wohlgemut zuſehen konnte , wie das Handwerk mit

feinem goldnen Boden hilflos dem Untergang entgegen getrieben wurde , um

in dem Fabrikweſen eine Daſeinsform weit über das ihr gebührende Maß

hinaus ſich entwickeln zu laſſen, die ihrer Natur nach ſo bedenklich iſt, daß es

gerade ſchlimm genug bleibt, mit dem Unvermeidlichen davon ſich abfinden zu

müſſen ! Nur eine Änderung von Grund aus fann hier Heilung bringen . Einſt

weilen ſind wir leider ſo himmelweit entfernt von jeder vernünftigen Einſicht

in dieſem Punkte, daß wir umgekehrt in Gemeinſchaft mit Franzoſen und Eng=

ländern nachdrüclich bemüht ſind, die herrlichen Handwebereien des Orients

oder die mit der Hand gefertigten Metallarbeiten Maroffos auszurotten , indem

wir unſre billigen , wertloſen Fabriknachahmungen unſrer Maſchinen , unſre

falten , fünſtlichen Anilinfarben und alle die andern Heucheleien , mit denen wir

prahlen , in jene Länder einführen . Das nennen wir dann den zurückgebliebnen

Völfern die Segnungen des Fortſchritts bringen ! Die einzige Hoffnung auf

Umkehr wurzelt darin , daß die Wahrheit , die in der Natur der Sache liegt ,

doch ſchließlich ihr Recht mit Übermacht fordern muß. Dann würde der Wert

der Menſchenkräfte wieder in ſein Recht treten , während die Maſchine heute eine

Menſchenfraft nach der andern überflüſſig zu machen vorgiebt ; die Erwerbs

verteilung würde in weiten Schichten wieder geſunden , es würde weniger und

teurer , aber wieder gut, dauerhaft und ſchön gearbeitet werden , und wir wären

erlöſt von dem Wuſt aufgebauſchter inhaltloſer Nichtigkeiten, die jeßt unſer

Daſein bis zum Efel überſchwemmen .

(Schluß folgt)
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(Schluß)

3. Wirtſchaftliche Lage und Ausſichten des Ritterguts

ir haben zuleßt den Gipfelpunkt der Umwandlung in dem Charakter

des Rittergutsbeſikers vom politiſchen Machthaber, vom Vaſallen

des Landesherrn zum wirtſchaftlichen Unternehmer betrachtet. *)

Selbſtverſtändlich bereitet ſich auch dieſe Umwandlung, wie alle

großen Umwandlungen, langſam und in einem größern Zeitraum

vor und hängt von innern und äußern Umſtänden ab. Urſprünglich ſtand

der Vajall zum Landesherrn wie auch zu ſeinen bäuerlichen Hinterfaſſen nicht

auf dem Fuße gegenſeitiger Abrechnung; Leiſtung und Gegenleiſtung wurden

noch nicht nach ihrem Preiſe abgewogen ; reichlich leben und leben laſſen galt

überall als Regel . Mit dem Verſiegen der reichlichen Nahrungsquellen fing

natürlich jeder an , zuerſt an das Seine zu denken , und dabei fam der Mächtige

beſſer weg als der Schwache.

Die Umſtände, die die Umwandlung hervorgebracht haben , beginnen

namentlich nach dem ſiebenjährigen Kriege . Die innern ſind die Hebung des

allgemeinen Wohlſtands und die techniſchen Fortſchritte der Landwirtſchaft, die

an den Namen Thaer geknüpft ſind; die äußern liegen in den langen Kriegen

Englands gegen Nordamerika und Frankreich um die Wende des vorigen Jahr

hunderts und in der ſich unmittelbar daran anſchließenden Entwicklung der

engliſchen Großinduſtrie. Dieſe Umſtände verurſachten eine günſtige Konjunktur

der preußiſchen Landwirtſchaft mit ſteigenden Produkten- und Güterpreiſen ,

die, nur von den Kriſen infolge der Franzoſenkriege unterbrochen, ziemlich ein

Jahrhundert lang anhielt . Die Rittergutsbeſißer gewöhnten ſich an dieſe

günſtigen Umſtände und gewannen die Vorſtellung, daß ſie ewig dauern

müßten. Sie waren aufs unangenehmſte überraſcht, als ſich in der Mitte

*) Eine eingehendere Darſtellung dieſes Umſchwungs auf Grund des amtlichen ſtatiſtiſchen

Materials , wenn auch von einem etwas andern Geſichtspunkt aus , hat Profeſſor Mar Weber

im Sozialpolitiſchen Archiv 1894 unter dem Titel: „ Entwidlungstendenzen in der Lage der

oſtelbiſchen Landarbeiter “ gegeben . Für die weitere Begründung unſrer Darlegungen fönnen

wir auf dieſe Arbeit verweiſen.
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der ſiebziger Jahre die Abhängigkeit ihres glücklichen Zuſtandes klar heraus

ſtellte, indem ſich die Bedingungen ihrer bisherigen Einfünfte gänzlich änderten .

Der Schiffsbau und die Getreideproduktion auf jungfräulichem Boden nahmen

einen ungeheuern Aufſchwung und bewirkten ein Singen der Getreidepreiſe auf

dem Weltmarkte, der örtlicheMarkt verlangte eine Spezialiſirung und Intenſität

der Landwirtſchaft, die immermehr auf Kleinbetrieb hindrängte. In beiden

Beziehungen zeigt ſich das Rittergut troß Anſpannung aller Kräfte und An

ſpannung allen Kredits den Anforderungen der Lage nicht gewachſen , es kommt

nicht mehr mit fort.

Hören die Umſtände auf, die die Blüte des Ritterguts herbeigeführt

haben , ſo muß auch dieſe Blüte ein Ende nehmen ; eine fünſtliche Erhaltung

der bisher Begünſtigten in ihrer vorteilhaften Lage könnte nur durch Opfer

der übrigen Volfsklaſſen erreicht werden. Daß die Getreidezölle ein ſolches

Opfer ſind, wird im Ernſt nicht mehr beſtritten , ſie ſollen eben den Preis des

Getreides für die inländiſchen Verkäufer höher halten . Die Agrarier behaupten

nun , die deutſche Landwirtſchaft“ werde ohne die Zöle zu Grunde gehen ,

und die Landwirtſchaft ſei das Hauptgewerbe des deutſchen Volfes . Dagegen

iſt aber doch geltend zu machen , daß erſt bei einem Gut von über fünf Heftar

von einem Verkauf von Getreide die Rede ſein kann , und daß dreiviertel

aller deutſchen landwirtſchaftlichen Betriebe dieſe Größe nicht überſchreiten ,

ſondern noch über die Hälfte auf Zukauf angewieſen , alſo an billigen Korn

preiſen intereſſirt iſt.

Kornzölle fönnen nur als Übergangsmaßregel gerechtfertigt werden , ſie

jollen die mit ſtarten Preisſtürzen verbundnen Kriſen abſchwächen , und Zeit ge

währen zu einer Neuordnung der landwirtſchaftlichen Verhältniſſe. Mit der Zeit

müſſen die Zölle ermäßigt und ſchließlich abgeſchafftwerden . Die Einführung

des Monopols würden wir für einen ſchlimmen Mißgriff halten , da ſie nur

im Intereſſe der Rittergutsbeſißer und Großbauern liegt. Wir glauben , daß

der Getreidebau auch ohne Zölle wieder leidlich einträglich werden wird , wenn

erſt die Güterpreiſe entſprechend heruntergegangen ſein werden , allerdings zum

Schaden ihrer jeßigen Beſißer.

Wir berühren hier einen der weſentlichſten Übelſtände des gegenwärtigen

Ritterguisbetriebes , die Zinsknechtſchaft, die hypothefariſche Verſchuldung der

Grundſtücke. Nach Schäßungen , die allerdings etwas oberflächlich ſind, beträgt

die Verſchuldung des Ritterguts im Oſten durchſchnittlich vierundvierzig bis

ſechzig Prozent des Geſamteinkommens, die Verſchuldung des Bauernlandes

im Weſten nur vierzehn bis fünfundzwanzig Prozent. Das Rittergut iſt alſo

reichlich doppelt ſo hoch mit Schuldzinſen belaſtet wie das Bauernland, und

dieſe Verſchuldung iſt unheilbar, denn die Hypotheken des Ritterguts werden

in der Regel nicht als eine abzutragende Schuld angeſehen , ſondern als eine

dauernde Belaſtung des Bodens.
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So wenig nun der verſchuldete Gewerbetreibende einen größern Rückgang

der Konjunktur vertragen kann , ſo wenig fann es der verſchuldete Landwirt.

Roſcher hat den ſchuldenfreien Grundbeſit einem Baume verglichen , der ſich

im Sturme beugt, aber hernach wieder aufrichtet, den verſchuldeten dagegen

mit einem innerlich nicht mehr geſunden , der im Sturme abbricht. Nun liegt

es in der Natur der Dinge, daß bei günſtiger Konjunktur die Güterpreiſe

ſteigen , und mit dieſen auch die erträgliche Verſchuldungsgrenze. Wird

die Hypothefarverſchuldung ein dauernder Zuſtand, den der Staat erleichtert,

ſo muß jedes Herabgehen der landwirtſchaftlichen Konjunktur auch eine Anzahl

bisher leichter und erträglicher Schulden zu drückenden und unerträglichen

machen . Das hat ſich immer gezeigt und wird ſich immer wieder zeigen .

Da große landwirtſchaftliche Kriſen für Staat und Volt gefährlich ſind, ſo hat

der Staat ein Intereſſe daran, möglichſt unverſchuldeten Grundbeſiß zu haben ;

es wäre alſo ſehr nüßlich , wenn die Hypothefarſchulden zwangsweiſe wirklich

vermindert und abgetragen würden.

Die hypothefariſche Verſchuldung iſt keineswegs aus einem zu großen

Aufwand entſtanden ; ſie entſtammt im weſentlichen drei Quellen : 1. der Ein

tragung von Abfindungsgeldern bei Erbteilungen , 2 . der Eintragung von

Kaufgelderreſten und 3. der Notwendigkeit oder dem Streben , die Gutserträge

durch Verbeſſerungen nach Beſchaffenheit und Menge zu ſteigern . Dieſe drei

Urſachen haben ſeit dem Eindringen der Geldwirtſchaft eine wachſende Ver

ſchuldung der Rittergüter herbeigeführt, und dadurch ſind alle Rückgänge der

Konjunktur zu Kriſen von wachſender Ausdehnung und Schwere geworden.

Hierin liegt eine Warnung, den Hypothefarkredit zu erleichtern ; eine günſtige

Konjunktur pflegt die Verſchuldung zu erhöhen , eine ungünſtige erſchwert ihre

Folgen . Der Kredit ſollte nur einen Spielraum für Notfälle gewähren ; die

übliche ſtarke Anſpannung des Kredits in gewöhnlichen Zeiten bringt ſchwere

Gefahren mit ſich . Die Geſchichte beſtätigt dieſe Wahrheit durchaus, ſie zeigt

ſchon bei frühern Störungen des Verkehrs oder andern Rückgängen ähnliche

Kriſen wie die jeßt beſtehende. Obwohl Medlenburg im dreißigjährigen und

im nordiſchen Kriege ſchwer mitgenommen worden war, waren doch dadurch die

Güter nur wenig verſchuldet. Im ſiebenjährigen Kriege dagegen war die Ver

ſchuldung fortgeſchritten ; es hatte zwar nicht an Kredit gefehlt, dennoch befand

ſich 1775 ein Achtel aller Rittergütter wegen niedriger Kornpreiſe und Vieh

ſeuchen in Konkurs . Dann begannen die Preiſe, begünſtigt durch die friedlichen

Zeitläufte in Deutſchland , durch die franzöſiſche Revolution und durch den

engliſchen Mehrbedarf nach Abfall der nordamerikaniſchen Kolonien zu ſteigen ,

und infolge deſſen ſtiegen die Güterpreiſe in zwanzig Jahren auf das

doppelte. Zwiſchen 1800 und 1804 betrug der Preis aller mecklenburgiſchen

Rittergüter gegen 89 Millionen Thaler, nach der Störung durch den Krieg

von 1806 /7 und durch die Kontinentalſperre zwiſchen 1810 und 1814 wieder

Grenzboten II 1897 53
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kaum 49 Millionen . Daß Schuldzinſen von Einkünften , die einem Kapital

von 89 Millionen entſprechen , ohne Schwierigkeit getragen werden , dagegen

auf die von 49 Millionen erdrückend wirken können , iſt klar. In günſtigen

Zeiten pflegen Sauf- und Pachtſchillinge zu hoch getrieben zu werden , erſtens

in der Hoffnung auf Dauer der günſtigen Zeiten , ſodann auch im Hinblick

auf die ſozialen Vorteile des Rittergutsbeſißes; der Verkehrswert der Grund

ſtücke ſteigt über ihren Ertragswert. Dann wirft ein Unfall in der Land

wirtſchaft wie im Handel und Gewerbe die unſicher ſtehenden Betriebe am

leichteſten um .

In Preußen ſind nach dem ſiebenjährigen Kriege von Friedrich dem Großen

die landwirtſchaftlichen Kreditvereine begründet worden . Die Rittergutsbeſizer

einer Provinz traten unter Aufſicht des Staats zu einem Verein zuſammen ,

der die Mittelsperſon zwiſchen ſeinen Mitgliedern als Schuldnern und den

Gläubigern bilden ſollte. Es wurden Prandbriefe ausgegeben, für deren Sicher

heit alle Güter hypothefariſch und ſolidariſch hafteten . Jedes Gutwurde von

der Vereinsbehörde abgeſchäßt und bis zu einem beſtimmten Bruchteil des

Schäßungswertes , früher bis zur Hälfte, beliehen . Später wurde die Be

leihungsgrenze ausgedehnt, und ſolange die Güterpreiſe nicht ſchwanken , iſt das

nicht bedenklich , inſoweit nicht die Wirtſchaft durch zu hohe Verſchuldung in

nachteiliger Weiſe beeinflußt wird. Aber bei fornausführenden Ländern , deren

Abfäufer im Auslande wohnen und ſich unter Umſtänden auch anderswoher

verſorgen fönnen und bei Verkehrsſtörungen verſorgen müſſen , ſind die Güters

preiſe ſtarken Schwankungen ausgeſeßt, während die Pfandbriefſchulden ſeit

ihrer Entſtehung ſtetig gewachſen ſind, die ſchleſiſchen z. B . in dem der Land

wirtſchaft günſtigen Jahrhundert von Friedrich dem Großen bis 1867 von

zehn auf ſechzig Millionen Thaler . Die Schattenſeiten , die unverkennbar mit

einer Erleichterung und Verbilligung des Hypothefarkredits verknüpft ſind,

ſind denn auch ſehr bald , zwar nicht von den Intereſſenten , aber von ſchärfer

blickenden Staatsmännern wahrgenommen worden . So finden ſich treffliche

Bemerkungen hierüber in den Memoiren des Generals von Boyen, eines gewiß

preußiſch und ſtaatsmänniſch geſinnten Mannes . Dieſer ſchreibt über dieſe

Verhältniſſe im Jahre 1790 :

Königsberg war in dieſem Winter durch den Zuſammenfluß vieler Offiziere

und Beamten aus Berlin oder den andern Provinzen ſehr belebt. Da zu gleicher

Zeit für den Getreidehandel, dieſen Haupterwerb der Provinz, ſehr günſtige Ver

hältniſſe eintraten , die Mobilmachung überhaupt eine Menge Geld unter die Leute

gebracht hatte, ſo erzeugte das Zuſammentreffen aller dieſer Umſtände einen Um

ſchwung in dem geſelligen Leben und in den Sitten der Provinz, wie es bis

dahin dem gaſtfreien , aber einfachen Leben der Bewohner von Königsberg fremd

geblieben war. Eine Menge früher unbekannter Genüſſe erheiterten wohl , aber

verteuerten auch den geſelligen Verkehr und legten in vielen Familien den Grund

zum Aufgeben der alten Sparſamkeit , woraus dann freilich im Zuſammenwirken
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mit andern ungewöhnlichen Begebenheiten eine gänzliche Verſchuldung aller Grunds

beſißer und ein allgemeiner Notſtand hervorging. Die nicht lange vorher ins

Leben getretne Einführung eines landſchaftlichen Kreditſyſtems, um dem Grunds

beſißer zu niedrigen Prozenten die benötigten Kapitalien zu verſchaffen, trug, ob

gleich in der beſten Abſicht unternommen , unbeſtritten auch dazu bei , den bisherigen

Zuſtand der Provinz, wenn auch im erſten Augenblick noch nicht bemerkbar, zu

untergraben. Dieſe Maßregel des landſchaftlichen Kreditſyſtems fiel nämlich unglüd

licherweiſe in eine Zeit , in der äußere Þandelsverhältniſſe im Lande hohe Getreides

preiſe erzeugten . Das dadurch ungewöhnlich geſteigerte Einkommen der Güter

wurde nun als Grundlage zum Taywert derſelben und der auf ſie zu bewilligenden

landſchaftlichen Kredite angenommen , und zur Vollendung des Unglücks wurden

auch den landſchaftlichen Tagen keine Tilgungsfonds zu Grunde gelegt . Durch

alles dies entſtanden nun ganz ungewöhnliche Umwandlungen , die etwas an das

Lawſche Syſtem in Frankreich erinnern . Gutsbeſißer, die bis dahin z . B. ihre

Grundſtücke 20000 Thaler mert gehalten hatten , erfuhren auf einmal durch die

Taxe, daß fie 40000 Thaler und mehr wert wären. Sie erhielten dadurch einen

Kredit zum Schuldenmachen , der weit über den wahren Wert ihres Gutes und

den Umfang ihres urſprünglichen Vermögens hinausreichte. Man wird dieſe in

der Folge dadurch erzeugten übelſtände allerdings immer bedauern , zugleich ſich

aber auch ſagen müſſen , daß die Staaten und Geſchlechter am häufigſten nur durch

ihre Thorheiten klug werden , und daß in dem Entwicklungsgange des Staaten

lebens es Stadien giebt, die dieſelben notwendig überſchreiten müſſen, um zu einem

beſſern Ziele zu gelangen.

Dann war der Landwirtſchaft wieder eine Reihe guter Jahre beſchieden,

bis die napoleoniſchen Kriege abermals eine Kriſis herbeiführten . Über die

Lage im Jahre 1807 und 1808 ſagt Boyen :

Zu den Bedürfniſſen des Staats fam noch ein andres , ſchwieriger zu be

ſeitigendes Übel , die hauptſächlich durch die ſogenannten Landſchaften oder lands

ſchaftlichen Vereine herbeigeführte Verſchuldung des Adels. So wohlthätig auch

der ſchon von Friedrich dem Großen ausgeführte Gedanke der erſten Anſicht nach

war , in den Provinzen Kreditanſtalten zu bilden , durch die der Gutsbeſißer zu

mäßigen Zinſen Kapital auf ſeine Grundſtücke geliehen bekommen fonnte , ſo hatte

dieſer anſcheinend gute Gedanke doch auch große übelſtände herbeigeführt. Verleitet

durch die hohen Getreidepreiſe, welche die lang dauernden Seekriege gleich nach

der Errichtung der Landſchaften in einer Reihe von Jahren herbeiführten , hatte

man dieſe zu einem Maßſtab über den Wert der Güter beſtimmt. So waren

Gutstaren zum Vorſchein gekommen , die den alten Grundpreis dreis, vier- und

mehrfach überſtiegen ; auf dieſe fingirten Tagen waren den Gutsbeſißern Kredite

bewilligt, die weit über den wirklichen Wert hinausreichten. Der Adel hatte ſich

dadurch reich gefühlt , ſeine frühere einfache Weiſe mit ſtädtiſchem Wohlleben vers

tauſcht und deshalb verſäumt , die ihm durch eine Reihe von Jahren zugefloſſene

größere Einnahme zur Abtragung ſeiner Schulden zu benußen. Dieſe Täuſchung

hatte der Strieg plößlich zerſtört, das Getreide und mit ihm die Grundſtüde ver

loren auf einmal ihren Wert, während die Größe der zu zahlenden Zinſen immer

dieſelbe blieb. Die meiſten Gutsbeſißer waren eigentlich nun nicht mehr Eigen

tümer , ſondern überſeßte Pächter, die nicht einmal auf eine billige Hemiſſion

rechnen konnten . ... Ein rechtlicher Mann , der mit großer Schuldenlaſt zu kämpfen

hat , verliert gewöhnlich den freien Blick und das Gefühl für die Erhaltung des
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Ganzen , er ordnet ſich allen Verhältniſſen unter, wenn dieſe nur die Ausſicht

geben , daß er fortdauernd die Zinſen zahlen kann, während ein freier Eigentümer,

wenn es ſein muß , zur Erhaltung des Vaterlandes ſelbſt ſeine Hütte opfert. . . .

Der Bauernſtand, der im Verhältnis weniger verſchuldet iſt als der Adel, in ſeinen

Sitten weniger befangen iſt, ſpricht ſich daher in der Regel bei feindlichen Inva

ſionen immer kräftiger aus. Seit dieſer Zeit und dieſen Erfahrungen habe ich

daher auch nur immer zunehmendes Mißtrauen ſowohl gegen die landſchaftlichen

Kreditſyſteme als die ungemeſſene Ausdehnung des Hypothekenweſens in meiner

Bruſt getragen. Das wohl verſtandne Intereſſe des Staates verlangt ebenſo in

moraliſcher als ſtaatswirtſchaftlicher Hinſicht, ſo viel als möglich nur unverſchuldete

Grundeigentümer zu haben , und wenn er daher Kreditanſtalten tolerirt oder Schuld

verhältniſſe durch das Anſehen der Gerichte ſanktioniren läßt, ſo kann er dies nur,

indem er zugleich eine jährliche Tilgung zur Pflicht macht, die eigentlich mit der

Größe der Schuld zunehmen ſollte ; wer verſchuldet iſt, muß ſparen , nicht ſchwelgen .

Aus den angeführten Thatſachen müſſen wir den Schluß ziehen , daß die

gegenwärtig noch beſtehendeHypothefenordnung in Preußen dringend einer Reform

bedarf. Es iſt gewiß zu billigen , wenn alte grundbeſißende Familien durch

Erleichterungen in ihrem Beſiß erhalten werden , da wo es ſich um vorüber:

gehende, auf beſtimmte Urſachen zurückzuführende Störungen, ſo zu ſagen um

afute Krankheiten handelt. Aber der heute eingetretne Rückgang der Preiſe

beruht auf einer dauernden Veränderung der Marktverhältniſſe und läßt in

abſehbarer Zeit feine Beſſerung erwarten , er bedeutet eine chroniſche Verände

rung des volkswirtſchaftlichen Organismus. Unter dieſen Umſtänden halten

wir alle auf die überwindung akuter Leiden gerichteten Heilmittel, zu denen

auch die Erleichterung des Hypothefartredits gehört, für überwiegend nachteilig .

Sie verzögern nur die wirkliche Heilung , nämlich die Anpaſſung des Land

wirtſchaftsbetriebs an die veränderten Verhältniſſe , die doch über kurz oder

lang eintreten muß. Die preußiſche Hypothekenordnung iſt mit Recht die

goldne Klammer genannt worden , die die Rittergüter in ihrem Beſtande gegen

das wahre Intereſſe ſowohl ihres eignes Beſißers wie gegen das ſoziale und

nationale Intereſſe der Geſamtheit hauptſächlich zuſammenhält. Fällt die

Hypothefenordnung, ſo fällt der mittlere Rittergutsbetrieb ; der von ihm bisher

bebaute Boden wird entweder wirklicher Großbeſiß , der „ es nicht nötig hat,“

oder Bauernland.

4 . Schluß

Die Schlußfolgerungen , die wir aus dem Einblick in die geſchichtliche

Entwicklung ziehen , ſind folgende. Die Einfünfte des mittlern Ritterguts

tragen unter den heutigen Verkehrsverhältniſſen nicht mehr eine ſozial und

politiſch bevorrechtete Klaſſe , weil erſtens die Anſprüche an die Lebens

haltung einer ſolchen Klaſſe geſtiegen ſind, die landwirtſchaftlichen Einnahmen

ſich aber vermindert haben . Die Beſtrebungen der Rittergutsbeſißer , ihre

landwirtſchaftlichen Einnahmen zu erhöhen , in Verbindung mit der neuen
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Gefeßgebung haben ſie aus politiſchen Machthabern zu wirtſchaftlichen Unter :

nehmern gemacht. Dieſe Beſtrebungen haben große ſoziale und nationale Ge

fahren zur Folge. Laſſen wir den Dingen weiter ihren Lauf, ſo ſchreitet die

Slawiſirung der Rittergutsgegenden unaufhaltſam fort ; beſchränken wir die

Einwanderung, ſo iſt der Rittergutsbetrieb unhaltbar. In den Vereinigten

Staaten Nordamerikas hat man die Einwanderung der Chineſen beſchränkt;

man denke ſich aber z . B . Kalifornien als ein Rittergutsland , ſo würden ſich

auch dort die Ritterguts beſißer im Intereſſe ihres Betriebes einer ſolchen Bes

ſchränkung aufs äußerſte widerſeßt haben . Daß die Intereſſen dieſes Beſiges

zu den ſozialen und nationalen Intereſſen der Geſamtheit in Gegenſaß geraten

ſind, fann nicht geleugnet werden. Aber ſelbſt dann, wenn der Staat dagegen

völlig die Augen verſchlöſſe, wäre den Rittergutsbeſißern noch nicht geholfen ,

ſie werden weiter nach Staatshilfe rufen , d . h . nach weitern Opfern der Ge

ſamtheit zur Erhaltung ihrer Privatvorteile : ſchon wird die Doppelwährung,

die Börſenbeſchränkung, das Getreidemonopol gefordert. Die Agrarier wollen

ihre Verkaufspreiſe durchaus der Weltmarktfonjunktur entziehen , weil ihnen

dieſe Konjunftur ungünſtig iſt. Sie können niemals die Begründung großer

deutſcher Ackerbaufolonien wollen , denn dieje würden mit ihrem zollfrei ein

geführten Getreide die inländiſchen Preiſe ebenfalls herabdrücken . Der Kern

punft der Sache liegt im weſentlichen in dem Zuſammentreffen der Grundbeſiß

verteilung, wie ſie ſich unter günſtigen Konjunkturen gebildet hat, mit der nun

herabgehenden Weltmarktfonjunktur.

Von dieſem Standpunft aus geſehen , kann der Rückgang der Konjunktur

zum Segen für unſre geſamte Entwicklung werden , wenn daraus der Anſtoß

zu beſſern Bodenverteilungsverhältniſſen , zur Stärfung und Neubildung eines

fräftigen Bauernſtands, zum Abſchluß unſers Oſtens gegen das vordringende

Slawentum genommen wird.

Der mittlere Rittergutsbetrieb iſt unter den heutigen Verhältniſſen that:

ſächlich nicht mehr haltbar, die Frage iſt nur, ob er ſich unter ſtaatlicher

Mitwirkung in Bauernland oder bei mancheſterlichem Gehenlaſſen in Groß

herrſchaftsbeſiß umwandeln ſoll. Die Anſiedlungskommiſſion hat ſehr gute

Erfolge gehabt, aber die Mittel haben nicht ausgereicht, die Aufgabe im großen

Maßſtabe anzugreifen. Statt hundert Millionen würde dazu mindeſtens eine

Milliarde erforderlich ſein . Das Geld würde aber durch den Verkauf der

Bauernſtellen gegen Verzinſung und Abzahlung wieder einkommen , während

das Monopol nach einer Schäßung dem deutſchen Volfe jährlich ungefähr eine

halbe Milliarde foſten würde. Eine grundfäßliche Abänderung der Hypotheken

ordnung in Preußen wäre die erſte nicht zu umgehende Vorausſeßung einer

Beſſerung. Der ſtaatliche Abfauf der Rittergüter würde den Familien des

preußiſchen Kleinadels, die ſich um den preußiſchen Staat und um die Grün

dung des deutſchen Reichs hohe Verdienſte erworben haben , von großem



422 Die oſtdeutſche Landwirtſchaft

Nußen ſein und ſie aus ihrer ſchwierigen und peinlichen Lage befreien .

Ihre politiſchen Vorrechte ſind ohnehin durch die neuere Geſeßgebung verloren .

Wir halten die „ Not der Landwirtſchaft“ in der Hauptſache für die

Kriſis des unhaltbar gewordnen mittlern Rittergutsbetriebs . Griffe der

Staat ein , ſo könnte er eine breite Zone von Kleinbauernbeſiß als beſten Wall

gegen das eindringende Slawentum ſchaffen . Der Aleinbauer iſt weit unab

hängiger in ſeinem Getreidebau von den Weltmarktpreiſen , da er in der Haupts

ſache für den eignen Verbrauch baut und ſeinen Überſchuß nach der nächſten

Stadt zu Markte führt. Durch eine ſolche Zunahme des Bauernlands würden

wir die Grundlage unſrer Geſamtbevölkerung in ſehr erwünſchter Weiſe kräftigen

und zahlreichen geſunden Nachwuchs und Nachzug für die Städte und die ge

werbliche Entwicklung ſichern . Eine breite geſunde bäuerliche Grundlage würde

unſerm Volfe die Überlegenheit über rein gewerbliche, handeltreibende und

rentenbeziehende Völfer dauernd wahren . Die deutſche Landwirtſchaft würde

dadurch von zwei ihrer ſchwerſten Laſten befreit werden, erſtens von der Bes

laſtung durch das ſtandesgemäße Leben und dann von der Belaſtung durch

die viel zu weit getriebne Hypothefarverſchuldung. Ob ohne dieſe Laſten noch

eine wirkliche „Not“ übrig bleiben würde, iſt ſehr fraglich ; eine weſentliche

Beſſerung würde jedenfalls eintreten .

Weiter bedarf die oſtdeutſche Landwirtſchaft – auch als Bauernland –

zu ihrer Hebung der Schaffung fauffräftiger Abnehmer an Ort und Stelle

und jeder möglichen Erleichterung des Abſages . Für die Erleichterung des

Abſaßes iſt die Aufſchließung des Landes durch alle modernen Verkehrsmittel

anzuſtreben , namentlich die Vermehrung der Waſſerſtraßen , die für den Verkehr

von Maſſengütern die wichtigſten ſind. Kaufträftige Abnehmer an Ort und

Stelle aber können nur entſtehen , wenn die Einführung der Induſtrie in die

Städte des Dſtens mit allen Mitteln gefördert wird. Nur auf dieſem Wege

kann der Oſten dem nationalen Leben erhalten und — wiedergewonnen werden ,

ſonſt iſt er ein abſterbendes Glied am Leibe des deutſchen Reiches , das mit

der Zeit einen immer ſchädlichern Einfluß auf das Ganze ausüben muß .

Die leßten großen Koloniſatoren des Dſtens waren Friedrich Wilhelm I.

und Friedrich der Große; ihr Hauptgedanke, die „ Peuplirung“ des Landes ,

muß mit allen Kräften auch heute wieder angeſtrebt werden , aber nur

deutſche Bauern dürften angeſiedelt werden . Bei dem „ Retabliſſement des

durch den nordiſchen Arieg und die Peſtjahre 1709 und 1710 furchtbar

heruntergekommnen Oſtpreußens ſchreibt Friedrich Wilhelm I.: „ Menſchen halte

ich für den größten Reichtum , aber bei Leib - und Lebensſtrafe feinen Polen ,

ſondern nur deutſche Leute!" *) Troß des Fehlens einer freien Preſſe , der

*) Der König verſteht hierbei unter Menſchen allerdings nicht Proletarier , ſondern Menſchen ,

die zu leben haben .
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Parlamentsweisheit und der „ Enqueten “ wußten alſo die alten preußiſchen

Herrſcher den rechten Weg zu finden und mit eiſerner Beharrlichkeit und Aus.

dauer zu verfolgen . Beharrlichkeit und Ausdauer namentlich haben unter

Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen zu Erfolgen geführt. Die

Regierungszeiten Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms II. ſind durch feuriges

Aufnehmen von Reformen und Wiederaufgeben , wenn ſich die Schwierigkeiten

der Durchführung fühlbar machten , ſowie durch Duldung von Liebedienerei

charakteriſirt. Es ſind Zeiten geiſtreicher Ideen und verfehlter Anläufe.

Ein Geſichtspunkt, den die Regierung unter den heutigen Verhältniſſen

nicht unberückſichtigt laſſen kann bei Bodenbeſiſreformen, iſt der, der ſich aus

der parlamentariſchen Parteigruppirung ergiebt. Die Rittergutsbeſißer des

Oſtens bilden den Kern der konſervativen Partei, und die konſervative Partei

iſt bis heute eine unentbehrliche Stüße der Regierung bei allen Fragen der

Staatswehr . Daß es ohne ſtarke Staatswehr fein deutſches Reich giebt, iſt

ohne weiteres klar ; es hängt alſo von der politiſchen Reife und dem natio

nalen Standpunkt der übrigen Parteien ab, ob die Regierung fünftig dieſe

Stüße wird entbehren können oder nicht.

Die politiſche Störrig feit iſt leider eine deutſche Nationaluntugend , der

deutſche Bürger verſteht noch heute unter Freiheit nur zu häufig die Freiheit

vom Staate, die Freiheit Bamberger- Richterſcher Auslegung, eine Sorte von

Freiheit, von der der alte Moſer ſchon im vorigen Jahrhundert geurteilt hat:

„ Wenn Gott ein Volk wird ſtrafen wollen , ſo wird er es fünftig mit deutſcher

Freiheit heimſuchen .“ Dieſe ſtörriſche Freiheit, die ſich aufs äußerſte gegen

die Unterordnung von Privatintereſſen unter den Staat ſträubt, der der Ge

danke ſtaatlicher Pflichten ein Gräuel iſt, die nicht ſtaatlich denfen kann und

will, die im weſentlichen nur kleinlicher Eigennuß und Selbſtſucht iſt, iſt eine

Haupturſache für die Machtloſigkeit des alten deutſchen Reichs geweſen . Durch

die Machtloſigkeit des Reichs ſind aber im fünfzehnten und ſechzehnten Jahrs

hundert alle ſeine ſtaatlichen Unternehmungen mißglückt; an der Machtloſigkeit

iſt die Begründung eines nationalen Staats , einer Nationalfirche, überſeeiſcher

Tochterſtaaten und innern Wohlſtands geſcheitert, bis ſich der innere und äußere

Verfall in dem Gottesgericht des großen Krieges vollendete.

Ob das deutſche Bürgertum eine größere politiſche Reife zeigen wird,

davon hängt in ganz zweifelloſer Weiſe auch die Zukunft des neuen deutſchen

Reichs ab. Erſt dann kann das Bürgertum die politiſche Erbſchaft des

Junfertums antreten , wenn es verſteht, in der Gegenwart die notwendigen

Opfer für die in der Zukunft liegenden Vorteile zu bringen, wenn es gewilt

iſt, die legitimen Anſprüche, die der Staat für ſein Beſtehen und Gedeihen

fordern muß, glatt zu erfüllen , wenn es ſeine beſondern Vorteile dem Wohle

des Ganzen – dem „ gemeinen Nußen ,“ wie man früher ſagte — willig unter

ordnet. Die Lehre von der brutalen Ausbeutung der Macht, wie ſie in

933ohlſtands on
Krieges

walitiſche Rei
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Amerika und auch anderwärts zur Praxis geworden iſt , wird , ſo Gott will,

niemals in unſer neues deutſches Staatsleben übergehen . Gegenſeitige Pflicht

erfüllung und tiefere Einſicht für den Zuſammenhang der eignen Intereſſen

mit dem Gedeihen der Geſamtheit, das iſt es , worauf es ankommt. Wer

dem Ganzen am beſten dient , der iſt der Herrſchaft am würdigſten . Verdienſt

giebt Macht!

Was ſoll das ewige Jammern über das viele Geld , das die Machtſtellung

des deutſchen Volfes foſtet ? Wer hätte nicht ein Gefühl der Beſchämung em

pfunden bei der Behandlung , die die Flottenfrage im deutſchen und — im fran

zöſiſchen Parlament erfahren hat ! Verſagt ſich das deutſche Bürgertum dem

ſtaatlichen Verſtändnis, ſo muß ſich die Regierung an die ſtaatsklügern und

darum wichtigern Parteien halten , dann iſt aber eine Löſung der oſtdeutſchen

landwirtſchaftlichen Fragen ebenſo wie die vieler andrer Fragen , wie ſie den

ſozialen und nationalen Intereſſen am meiſten entſprechen würde, ausgeſchloſſen .

Mündien und Konſtanz

(Schluß)

farrer Þojemann war ein kleiner dicker Mann mit einem uns

gemein freundlichen Geſicht. Dieſe Freundlichkeit war keine

Maske, ſondern der Spiegel einer ungewöhnlichen Herzensgüte .

Mit findlicher Einfalt verband er ein bedeutendes Wiſſen . Er

war eine Zeit lang Gymnaſialprofeſſor und dann Pfarrer in

Tuntenhauſen ( Baiern ) geweſen . Er hatte ſich aber dort nicht ſo lange halten

fönnen wie Renftle und war ein paar Jahre früher als dieſer nach Baden

übergeſiedelt. Als ich am 1. Oktober 1878 in Konſtanz anfam , fand ich ihn

in einem ſehr betrübenden Zuſtande. Seine Krankheit war Gehirnerweichung,

und ich hatte nun zum zweitenmale Gelegenheit , den Verfall oder die Lahm

legung des Geiſtes durch den Verfall ſeines Organs an meinem Pfarrer zu

ſtudiren. Doch war er förperlich noch ziemlich rüſtig , was Schwenderling in

Liegniß beim Beginn ſeiner Gehirnfrankheit nicht mehr geweſen war. Die erſten

beiden Monate aß ich mit ihm zu Mittag. Anfange fragte er regelmäßig

- er ſprach ſehr langſam , ſingend, jedes Wort ſorgfältig nach ſeinem gram

matiſchen Werte betonend – : Wo fommen Sie her ? wo reiſen Sic hin ? wie

lange gedenken Sie hier zu bleiben ? Worauf die Antwort ſehr ſchwierig war .

1
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Dieſe Fragen wiederholte er bis zum Schluß unſers Mahles . Nach einigen

Tagen ſchien er ſich endlich darein gefunden zu haben , daß ich ihn verträte,

und er wechſelte nun das Geſprächsthema. „ Wo ſind Sie dieſen Morgen

geweſen , Herr Collega ?" — Im Gymnaſium . – „ Im Gymnaſium ! Nicht

wahr, es ſind dort recht liebe Anaben ? Sie haben mich niemals geärgert.

(Nach einer Pauſe.) Und wenn ſie mich auch einmal geärgert haben ſollten ,

ſo haben ſie es doch nicht aus böſem Willen gethan . – Wo ſind Sie dieſen

Morgen geweſen , Herr Collega ?" – Im Gymnaſium . – „ Im Gyınnaſium !

Nicht wahr, es ſind recht liebe Knaben u . . f. bis zum Ende der Mahlzeit,

und ſo alle Tage. Da hatte ich den Schlüſſel zu ſeiner Krankheit. Die Gyms

naſiallehrer ſagten mir nämlich, daß ihn die Jungen furchtbar geärgert hätten ,

und daß er einigemal genötigt geweſen ſei, die Hilfe des Direktors anzurufen .

Nun ſind ſechzehn bis zwanzig Religionsſtunden die Woche – ſo viel waren

dort an vier Schulen und in einem Waiſenhauſe zu geben – an ſich eine

ſehr bedeutende Anſtrengung , denn der Religionsunterricht, das weiß ich aus

vielſeitiger eigenſter Erfahrung, iſt der allerſchwierigſte. Eine deutſche Sprach

ſtunde , eine Geographie - oder Lateinſtunde iſt ein Spiel dagegen ; nur der

Rechenunterricht ſtrengt – auf ganz andre Weiſe – annähernd in demſelben

Grade an , der Geſchichtsunterricht dann , wenn man , wie ich immer in der

Mirchengeſchichtsſtunde gethan habe, ganz frei vorträgt und hierauf aus dem

Mopfe diftirt. Kommen noch Schwierigkeiten der Disziplin dazu, ſo iſts arg.

Für die Disziplin macht es einen bedeutenden Unterſchied, welche amtliche

Stellung man einnimmt. Als Pfarrer oder Kaplan in einer römiſch -katholiſchen

Gemeinde iſt man bei den Volksſchülern ſo angeſehen , daß man auch bei

körperlichen Mängeln noch ganz leicht fertig wird. Dagegen als Religionslehrer

für eine Schülerminderheit an einer höhern Lehranſtalt leidet man unter dem

Umſtande , daß ſich die Schüler ſagen : deffen Zenſur zieht nicht; bei dem

können wirs uns bequem machen . Nun iſt es allerdings möglich , den Unter

richt ſo anziehend zu geſtalten , daß gar feine Disziplinargewalt notwendig

iſt;* ) aber ſelbſt wenn man das vermöchte , und in jeder Stunde vermöchte,

würde dieſes Vermögen an unſern Lehranſtalten nur ſchwer zur Geltung kommen .

Es würde vollſtändig wirfen , wenn die Teilnahme in das Belieben der Schüler

geſtellt wäre , und jede Unterrichtsſtunde auf einer freiwilligen Verabredung

zwiſchen dem Lehrer und den Schülern beruhte. Aber da unſre Unterrichts

anſtalten Zwangsanſtalten ſind und der Zwang ſtets einen läſtigen Druck

ausübt, ſo liegt den Schülern der Wunſch , den Druck zu lockern , näher als

das Intereſſe am Unterrichtsgegenſtande , und erſt bei den Schülern der Obers

klaſſen überwiegt dieſes , und bei einem neuen Lehrer iſt die Aufmerkſamkeit

in

zwangsanſtalten an der Wunſch , bend Thei den
Schülern Den feit

* ) Man denke ſich einmal die militäriſche Erziehung und den militäriſchen Unterricht ohne

jede Spur von Disziplinargewalt!

Grenzboten II 1897 54
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zu allererſt darauf gerichtet, ob man etwas ordentliches bei ihm lernt ; auch

aus dieſem Grunde iſt der Unterricht in der Prima ſehr viel leichter als in

der Seyta. Hoſemanns pädagogiſche Begabung ſcheint nun ſeinem Wiſſen

nicht gleichgefommen zu ſein , da er , obwohl er gut ſah und hörte , mit den

Buben noch ſchlechter fertig wurde als ich . Die Direktoren freuten ſich , daß

ich verſtändig zenſirte; Hojemann hatte allen Schülern der Oberklaſſen „ gut“

und allen Schülern der Unterklaſſen „ recht gut“ gegeben . Der Direktor der

höhern Töchterſchule in Offenburg ſagte mir einmal , ich fönnte mir das

Zenſurſchreiben ganz erſparen , weil meine Note immer genau mit dem Durch

ſchnitt der andern Noten zuſammenträfe .

Zu dieſer Anſtrengung und dieſem fortwährenden Ärger war nun noch

das übrige gekommen. Die ſcheinbar glänzenden Ausſichten des Altfatholizismus

in Baden hatten getäuſcht; Hoſemann ſtrengte alle ſeine Kräfte an , um die

Gemeinde zu vergrößern , und ſtatt der Freude über den Erfolg ſtellte ſich die

Sorge ein , ob es ihm gelingen würde , auch nur die gewonnenen Gemeinde:

mitglieder beiſammen zu halten . Auch mag ihn nach einigen Jahren das Ge:

fühl beſchlichen haben , daß ſeine Predigten keine Anziehungskraft mehr aus

übten , und er ſuchte ſie durch Abendvorträge zu ergänzen. „ Do hot der arme

gute Herr, klagte mir ſeine Wirtin , die dicke Margaret, ſich den ganzen Tag

über plagen gemußt mit den ungezognen Buben, und hernach hot er aach noch

des Abends im Wirtshaus Vorträge halten müſſen über ollerlei gelehrte Sachen,

bloß daß dene Herren das Bier beſſer ſchmecken that. " Er ſcheint von der Angſt

befallen worden zu ſein , daß man ihn drängen könnte, mit einem kleinen

Gnadengehalt in den Ruheſtand zu treten , und ich ſelbſt hatte vielleicht uns

abſichtlich dazu beigetragen , dieſe Angſt wach zu rufen . Im Sommer 1875

ſprach mir ein Mitglied des Konſtanzer Gemeindevorſtands , ein bekannter

Parlamentarier , bei einem gelegentlichen Zuſammentreffen den Wunſch aus,

ich möchte einmal in Konſtanz Gottesdienſt halten . Das that ich denn auch,

ſelbſtverſtändlich mit Hoſemanns Erlaubnis , deſſen Gaſt ich drei Tage war,

auf einem Ferienausfluge . Er war die ganze Zeit über ſehr freundlich und

führte mich in der ſchönen Umgebung herum , aber beim Abſchied gab er mir

zu verſtehen , daß er hinter meinem Beſuche eine ſchlimme Abſicht wittere, die

mir ganz fern lag . Mein Eintreffen im Herbſt 1878 mag ihn daher nicht

wenig aufgeregt haben , denn wie durch einen Nebel vermochte er doch noch

den Zuſammenhang der Dinge zu erkennen . Er betrachtete mich als ſeinen Ver

dränger , war ſich aber dabei ſeines Zuſtandes und der Notwendigkeit einer

Vertretung bewußt , und äußerte in einem lichten Augenblick zur Margaret:

„ Ich wünſchte , Jentſch würde mein Nachfolger; der wirds den Herren ſagen ;

ich fanns nicht. "

Nun, und der hats ihnen denn auch geſagt. Gegen die Entmündigung,

die im Frühjahr 1879 eintrat, hatte ich nichts einzuwenden , war ſie doch in
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dieſem Falle gerechtfertigt und unvermeidlich .* ) Aber als man ihn dann nach

einem Anfall von Erregung als gemeingefährlich " nach Ilenau ſchaffte – es

wäre , auch wenn er Tobſuchtsanfälle gehabt hätte , lächerlich geweſen , von

dem ſchwachen Männchen für das Leben der dicken Margaret zu fürchten – ,

ſo ſprach ich meinen Unwillen darüber ſehr träftig aus. Die Maßregel war

natürlich eine Gefälligkeit gegen den altfatholiſchen Kirchenvorſtand , der freie

Hand befommen wollte zur Wiederbeſeßung der Pfarrei. Der Aufenthalt

Hoſemanns im Pfarrhauſe wäre dabei zwar unbequem geweſen ; aber doch nur

unbequem , kein ernſtliches Hindernis, da das Haus zwei Stockwerke hat. Man

konnte ihn alſo ruhig darin ſterben laſſen . In Ilenau hat er nur noch ein

paar Wochen gelebt. In der Gerſtenjackgeſellſchaft äußerte eines Abends

ein Herr, Hoſemann habe ſich ſeine Krankheit durch übermäßigen Biergenuß

zugezogen . Darauf konnte ich nur erwidern : „ Wenn Hoſemann durch Bier :

trinken nach Jlenau gekommen wäre , dann müßten alle Konſtanzer Honora

tioren längſt in Pforzheim ſein .“ Dort iſt nämlich die Anſtalt für Unheilbare.

In meinem eignen Intereſſe hatte ich die erſten drei Vierteljahre feinen

Anlaß , den Herren Grobheiten zu ſagen . Zudem waren ſie ſämtlich ſehr

liebenswürdige und achtungswerte Männer. Die Menſchen ſind überhaupt

alleſamt, wenn auch nicht überall von ſo angenehmen Formen wie in den

Städten des badiſchen Ländles, ſo doch von Natur gut und liebenswert. Nur

gehören die Menſchen leider zu den Sachen , die ſich hart im Raume ſtoßen,

und in dem Augenblick, wo zwei aneinander rennen , kommen ſie einander ge

wöhnlich nicht liebenswürdig vor, und es ereignet ſich wohl, daß die Liebens

würdigkeit einem ganz verloren geht, wenn er entweder gar zu viel geſtoßen

* ) Vom Amtsgericht am 13. Mai zu einem Gutachten aufgefordert, ſchrieb ich : „ Vom

2. Oktober bis Anfang Dezember war ich mit dem Pfarrer Hoſemann täglich eine halbe Stunde

beim Mittageſſen zuſammen . Der Kranke ſprach viel und lebhaft, immer dasſelbe wiederholend .

Sehr auffällig war ſeine Gedächtnisſchwäche und ſeine Unfähigkeit, Verhältniſſe der Gegenwart

ſich klar zu machen und feſtzuhalten . Im Verlauf der zwei Monate beobachtete ich eine ſtetige

Beſſerung, die mir zulegt eine völlige Wiederherſtellung wahrſcheinlich machte. Plößlich trat

ein Rücfall ein , der ſich durch melancholiſches Schweigen und die geäußerte Beſorgnis , mich

beleidigt zu haben , kund gab. Der Arzt verbot hierauf den Verkehr des Kranken mit jedem

andern , ausgenommen ſeine Pflegerin . Seitdem , d. h. ſeit Anfang Dezember v. I., habe ich

ihn nur dreimal geſehen ; die erſten beiden male auf je eine Minute , wobei nur Redensarten

über das gegenſeitige Befinden gewechſelt wurden . Das dritte mal, am 7 .April, habe ich ihm

das heilige Abendmahl gereicht. Der Kranke lag im Bett, wußte , was vorging, und ſprach

einige auf die heilige Handlung bezügliche Worte , die er oftmals wiederholte. Dies iſt alles,

was ich weiß , und ſo jehe ich mich bei der Geringfügigkeit des Beobachtungsmaterials nicht

imſtande, ein Gutachten über ſeinen Geiſteszuſtand abzugeben .“ Wie mir Margaret erzählte ,

hatte er in der letzten Zeit Viſionen . Er verkehrte viel im Himmel und ſtellte der Margaret

die himmliſchen Perſonen vor : „ Jezt kommt der heilige Petrus (wobei er ſich tief verneigte),

jekt kommt der Herr Jeſus (wobei er niederkniete und vor die Bruſt ſchlug )“ . Er prophezeite

auch z. B ., daß ich das 60. Jahr nicht erreichen würde.
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wird oder gar zu viel zu ſtoßen genötigt iſt. Zunächſt alſo erlitt ich keinen

Zuſammenſtoß . Eine Zeit lang fühlte ich mich etwas einſam , da ich den

ganzen Tag feine Unterhaltung hatte als die des Pfarrers und nur etwa

eininal die Woche ein paar Abendſtunden im Gerſtenjack zubrachte. Aber eines

Tages lud mich der Rechner der Kirchengemeinde , Kaufmann Delisle, zu ſich

ein , und von da ab genoß ich oft ſeine Geſellſchaft und die ſeiner Familie.

Delisle war troß ſeines franzöſiſchen Namens und ſeiner perſönlichen Freund

ſchaft für Napoleon III. (ſie waren Schulfameraden geweſen , und der Kaiſer

beſuchte ihn , ſo oft er in Arenenberg weilte) ein guter deutſcher Patriot und

vereinigte alle guten Eigenſchaften des deutſchen und des franzöſiſchen Kauf

manns und Familienvaters . Im Winter waltete er jeden Sonntag Abend

als Patriarch im Kreiſe der Seinen . Zu den beiden unverheirateten Kindern ,

einem Sohne, der in ſeinem Geſchäft war, und einer tüchtigen und verſtändigen

Tochter, die jeßt, wie ich ab und zu leſe, als Vorſteherin eines altkatholiſchen

Frauenvereins eine eifrige Thätigkeit für die Armen entfaltet, tamen die

beiden verheirateten Söhne mit ihren Frauen und verſammelten ſich um den

verehrten Vater und die freundliche Mutter. Nach Tiſche wurde ein Solo

geſpielt, bei dem ich eine phänomenale Ungeſchicklichkeit entwickelte. Im Sommer

begleitete mich Delisle oft auf meinem täglichen Spaziergange ; er war ſehr

hager und für ſeine ſiebzig Jahre ſehr gut zu Fuß. Auch führte er mich in

die Ochſengeſellſchaft ein – ſo genannt, weil ſie ſich im Ochſen in Kreuz

lingen verſammelte – , zu der einige Gymnaſial- und Bürgerſchullehrer und

u . a . auch der kunſt- und altertumskundige Konſervator des Rosgartenmuſeums,

Apothefer Leiner , gehörten . Dazu kamen die herrliche Natur und eine gute

Bibliothek - die mit einer Kupferſtich - und Gemäldeſammlung verbundne

Weſſenberg bibliothek - , ſodaß es ein recht erfreuliches Daſein hätte genannt

werden können , wenn meine amtliche Stellung anders geweſen wäre.

Die war aber leider nicht darnach , eine zufriedne Stimmung zu erzeugen .

Ich erfuhr eine Stufenfolge von Rangerhöhungen ganz eigner Art. Zunächſt

wurde ich zum Vertreter Hoſemanns beſtellt mit freier Station beim Pfarrer

und monatlich ſiebzig Mark Gehalt, die von Bonn aus gezahlt wurden. Am

11. März 1879 wurde ich mit Berufung auf einige Beſtimmungen des fanos

niſchen Rechts zum Noadjutor ernannt und mit freier Station und fünfzig

Mart monatlich aus den Pfarreieinkünften dotirt. Am 19. Auguſt endlich

wurde ich zum Pfarrverweſer befördert „mit allen Rechten des Pfarrers bis

zur definitiven Beſeßung.“ Und von da ab bekam ich gar nichts mehr außer

der Wohnung, die ich inne hatte. Freilich bekam ich auch das Eſſen , dant

der Margaret, die ohne Berufung auf fanoniſche Capitula im Hauſe gelaſſen

worden war. Sie war von allen Pfarreršköchinnen , die ich zu ſtudiren Ges

legenheit gehabt habe , die gutmütigſte; eine drollige Münchnerin, die abends

ein paar Moaßtrügeln leerte , dann ſchmerzlich gerührt ihrem lieben armen
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Herrn bittre Thränen nachweinte und mir, wenn ich ein Stündlein für ſie

übrig hatte , Münchner Geſchichten erzählte. Mit den Einfünften war es

nämlich ſo , daß bei Erledigung der Stelle der großherzogliche Verwaltungs

hof darüber zu verfügen hat. Der iſt nun aber ſehr gewiſſenhaft und ſtudirt

erſt ein paar Monate lang Aften ; und unſer Kirchenrechner war nicht minder

gewiſſenhaft und zahlte ohne obrigkeitliche Anweiſung keinen Pfennig aus.

Ich hatte im Auguſt mein Geld bis auf den leßten Heller verreiſt, und da

am 1 . September nichts ausgezahlt wurde, ſaßen wir auf dem Trocknen .

Die Margaret ging auf eigne Verantwortung täglich zum Hüter des Kirchen

ſchakes , um das Marktgeld für den Tag herauszuſchlagen , obgleich ich ihr

geſagt hatte : Gehn Sie nicht zum alten Delisle betteln ; wenn wir nichts mehr

haben , legen wir uns ins Bett und hungern uns tot! Schließlich half ich

mir damit , daß ich mir den Reſt der Bezahlung für den Religionsuntericht

an den höhern Lehranſtalten , den ich noch zu bekommen hatte , vom Kirchen

vorſtande vorſchießen ließ (die Stunde wurde an einer der Anſtalten mit achtzig

Pfennigen , an den beiden andern mit einer Mark honorirt), und dann gab

mir die Gemeinde noch eine Gratifikation für die leßten anderthalb Monate ;

die Entſcheidung des Verwaltungshofes abzuwarten hatte ich keine Zeit, da

ich am 15. Oktober nach Neiße überſiedelte. Am Schluß der legten geſchäft

lichen Unterredung mit meinem guten Freunde Delisle – es hat mir nachher

leið gethan – ſchrie ich ihn an : Der Konſtanzer Kirchengemeinderat iſt ent

weder die dümmſte oder die ſchäbigſte Körperſchaft im ganzen deutſchen Reiche,

worauf er mit ſeiner gewöhnlichen Ruhe, wenn auch ein wenig betrübt, er

widerte : Das möchte ich doch nicht behaupten – ja , und was ich noch ſagen

wollte , meine Frau läßt Sie bitten , Sie möchten heut nachmittag um drei

zum Kaffee zu uns kommen . Adieu.

: Für die Pfarrei hatte ich mich nämlich nicht gemeldet, weil ich im voraus

wußte, daß ich bei der Konkurrenz unterliegen würde. Zwar der oben er

wähnte Parlamentarier hätte es gern geſehn , wenn ich geblieben wäre, aber

die Mehrheit des Kirchenvorſtandes beſchloß, die Stelle auszuſchreiben , was

ich ihm nicht verdenken konnte. Ich erklärte daher ſofort, daß ich ein ander

weitiges Unterkommen ſuchen würde, und meldete mich zu einer Schwarzwald

pfarrei. Darauf wurde mir geſagt , daß meine Meldung erſt dann amtliche

Geltung erlangen könnte, wenn ich das badiſche Indigenat hätte. Ich verſchaffte

mir alſo die Entlaſſung aus dem preußiſchen Unterthanenverband und erlangte

die Aufnahme in den badiſchen . Kaum war dieſes Schriftſtück da, ſo ergaben

ſich Schwierigkeiten in jener Pfarrei, und ich entſchied mich für das mittler

weile eingetroffne Anerbieten der Neißer Gemeinde. Nun mußte ich mich

wieder von der neu erworbnen Unterthanenſchaft entbinden und in die preußiſche

zurücverſeßen laſſen . Dieſe zweite Aufnahmeurkunde konnte ich nicht abwarten .

Auf dem Wege zum Dampfſchiff (am Abend vorher hatte man mir eine Ab
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ſchiedsfeier veranſtaltet) erfuhr ich , daß der Kirchenvorſtand ſoeben von dem

Oberpräſidenten von Schleſien die Aufforderung erhalten habe, ein Führungs

zeugnis über mich auszuſtellen !

Von Konſtanz hat mans nicht weit auf den St. Gotthard, und ſo hatte

ich denn die Gelegenheit benußt, in die heſperiſchen Gefilde einen Blick zu

werfen . Es wäre zu viel behauptet , wenn ich ſagen wollte, die Sehnſucht

in die Weite aus dem engen Kreiſe heraus , in den ich gebannt war , wäre

für meine Entſcheidung im Jahre 1875 mitbeſtimmend geweſen , aber erleichtert

hat mir die Ausſicht auf den Südweſten unſers Vaterlandes und überhaupt

auf mehr Bewegungsfreiheit den Entſchluß, aus dem þarpersdorfer Puppen:

häuschen auszubrechen . Ich hatte mich viel mit der ältern deutſchen Geſchichte

beſchäftigt, und der Wunſch war natürlich, ihren Schauplaş kennen zu lernen .

Ich hatte auch fleißig vaterländiſche Geographie getrieben nicht als Ges

lehrter, ſondern als Schulmeiſter – und , ein ſo ſchlechter Zeichner ich bin ,

doch meinen Schülern oft genug die deutſchen Mittelgebirge, die Verzweigungen

der Alpenfämme , die deutſchen Flußſyſteme aufgezeichnet, charakteriſirt und

den Zuſammenhang der Geſchicke des deutſchen Volkes mit ihnen klar zu

machen geſucht. Wackernagels Preis des Rheinſtroms, den ich als Duar

taner im Schulleſebuche geleſen hatte, war mir ſtets im Gedächtnis geblieben ,

und mein Wunſch, den Rennſteig des Thüringerwaldes zu ſehen , den ich als

elfjähriger Volksſchüler im Unterricht kennen gelernt hatte , iſt erſt viel ſpäter

erfüllt worden. So freute ich mich denn , im Jahre 1875 den Main , die

Türme von Bamberg , die württembergiſchen Hügel , den Bergwall des

Schwarzwaldes, die Rheinebne , den Rheingau , die Schweizerſeen und die

Alpenſpißen als alte liebe Bekannte begrüßen zu dürfen , das Bild , das ſich

meine Phantaſie von ihnen gemacht hatte , im allgemeinen beſtätigt zu finden

und es im einzelnen berichtigen zu können. Ich habe es dann von 1875 ab

durchzuſeßen gewußt , daß ich jedes Jahr einen Ferienausflug machen konnte,

und habe nach und nach alle Landſchaften des deutſchen Vaterlandes , zu dem

ich Öſterreich rechne (mit Ausnahme Oſtpreußens , Heſſens, Weſtfalens und

des Niederrheins von Bonn abwärts) , Teile der Schweizer, Salzburger, Tiroler

und Oſtalpen , Lombardovenetien , ein Stückchen Toskana und die wichtigſten

deutſchen Städte mit Ausnahme von Frankfurt a . M. und Röln aus eigner Ans

ſchauung kennen gelernt. Das meiſte freilich nur im Fluge , aber doch hin

länglich deutlich, um das Bild feſthalten zu können . Alles kann man ohnehin

nicht ſehen , wenn man nicht Reiſender von Profeſſion iſt, und hat man eine

bedeutende Anzahl charafteriſtiſcher Landſchaften und Städtebilder geſehen , jo

läuft man nur noch wenig Gefahr , bei der Phantaſiekonſtruktion des übrigen

grobe Schnißer zu begehen ; deshalb wird es mir nicht ſchwer, auf Rom und

Neapel , auf Paris und London, auf die Fjords und Stockholm zu verzichten .

Freilich , wichtiger als Berge und Seen , als Kirchen und Paläſte ſind die
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Menſchen ; außer dem Lande auch die Leute genauer fennen zu lernen und

ſie über ihre Verhältniſſe auszuforſchen , das wäre von der größten Wichtig ,

keit namentlich für meine volkswirtſchaftlichen Studien ; und das würde weitere

und längere Reiſen nach den verſchiedenſten , auch landſchaftlich und hiſtoriſch

unintereſſanten Gegenden rechtfertigen . Aber damit iſt es leider vorbei; wenn

ſchon die Unterhaltung in der Mutterſprache Schwierigkeiten macht, ſo gehts

in einer fremden erſt recht nicht. (zwiſchen Mutterſprache und Mutterſprache

iſt freilich ein Unterſchied ; das herausgeſchmetterte cinquanta eines Italieners

verſteht auch ein halbtauber Deutſcher noch beſſer als das gegurgelte „ Drießch

Roppe" eines Schweizer Maidli oder Moitſchi oder das Wildfilchli, mit

gutturalem I, des Appenzellers .)

Eswar einer der glücklichſten Augenblicke meines Lebens, als ich an einem

regneriſchen Auguſtmorgen – ich war um vier Uhr von Hoſpenthal aufge

brochen – an die Stelle der Gotthardſtraße kam , wo ſich die Ausſicht nach

Süden öffnet. Die Wolkendecke ſchnitt genau mit der Waſſerſcheide ab; die

nördliche Hälfte des Himmelsgewölbes war grau , die ſüdliche blau ; bekanntlich

wird einem nicht gerade an jedem Morgen die Vorſtellung vom ſonnigen

Süden in ſo auffälliger Weiſe beſtätigt. Mit Jauchzen begrüßte ich den

Ticino zur Rechten, der blendend weiß die ſchwärzliche Felswand herabſtürzt ,

und der Schlott, in dem ſich die Windungen der Straße zur ſchwindelnden

Tiefe hinabſenfen , erſchien mir nicht bloß als die Pforte zum Paradieſe,

ſondern mit ſeinem blauen Hintergrunde als das Paradies ſelbſt. Wie thöricht

dieſe Vorſtellung ſei, machte mir bald darauf der Junge, der mir mein Ränzchen

trug, klar. Er jah gar nicht italieniſch aus, hatte rote Haare und ein un

ſchönes Geſicht. (Der Junge, der mir in einer Arbeiterkantine oberhalb Airolo

den Morgenimbiß brachte , hatte ein wahrhaft Raffaeliſches Engelsgeſicht; er

ſchlug vor Verwunderung die Hände überm Kopf zuſammen , als er hörte, daß

ich einen Frank Tragelohn bis Faido geben wolle , aber , rief er bedauernd ,

io non posso, io non posso ! er werde mir einen andern beſorgen , und da fam

eben der rothaarige .) Das Benehmen freilich war ganz italieniſch . Als ich nun

ein paar Redensarten über die herrliche Gegend vorbrachte , proteſtierte er aufs

lebhafteſte ; è un orribile paese, rief er ; quest' inverno è caduta una valanga,

ed io (jedes Wort mit dramatiſcher Betonung einzeln herausſtoßend und mit

Geſtus begleitend) sono stato quì! Drunten in Vareſe , von wo aus ſeine

Eltern der Arbeit am Bahnbau wegen heraufgezogen ſeien , da ſei es ſchön

geweſen . Von da ab wurde mir nach und nach klar, einen wie großen Anteil

an unſerm Genuß landſchaftlicher Schönheiten die Phantaſie, allerlei Gedanken

verbindungen und äußere Umſtände haben . Es iſt gar nicht zu verwundern ,

daß man die Schönheit der Berge erſt von der Zeit ab zu entdecken ange

fangen hat, wo die Anlage von Straßen und Wirtshäuſern das Reiſen weniger

beſchwerlich machte. Bei Hunger , Müdigkeit, Froſtbeulen , Hautſchürfungen
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und Furcht vor Bären , Wölfen und vorm Halsbrechen fann höchſtens in ganz

außerordentlichen Gemütern ein äſthetiſcher Genuß auffommen . Vielleicht

nicht einmal in ſolchen . Wir haben heute genug Leute, nicht bloß Männer,

ſondern ſogar Frauen , die ſich beim Bergklettern alle dieſe Beſchwerden zu

ziehen , aber ich zweifle , ob ſie wirklich in demſelben Augenblicke , wo ihre

Glieder ſchmerzen , zugleich einen äſthetiſchen Genuß haben . Den äſthetiſchen

Genuß, den die Berglandſchaft gewährt, haben die heutigen Menſchen ohne

nennenswerte Beſchwerden von Jugend auf kennen gelernt. Was ſie auf die

höchſten , auch heute noch nur unter Gefahren zu erreichenden Spißen lockt, iſt

die Vorſtellung des Landſchaftsbildes , das man oben haben müſſe. Sie

nehmen dieſes Bild dann auch in der Erinnerung mit als einen bleibenden

Schaß, und ſo bereitet es ihnen vor wie nach dem Schauen Genuß, während

des Schauens aber ſchwerlich ; was ſie da genießen , iſt nicht ein äſthetiſcher,

ſondern ein ethiſcher Wert, ſie genießen das Bewußtſein ihrer Kraft, ihres

Mutes , ihrer Ausdauer , ſie ſagen ſich mit hoher Befriedigung: was bin ich

doch für ein Sportsman oder für eine Sportsmaid ! So hat der äſthetiſche

Genuß, den die Berggipfel gewähren , erſt angefangen , als man ihn ohne

körperliche Schmerzen und ohne Lebensgefahr haben konnte . Gibbon bemerkt

über das Reiſen , es gehöre dazu rüſtige Geſundheit und Gleichgiltigkeit gegen

alle Beſchwerden ; davon , daß er an den Alpen irgend etwas ſchönes gefunden

habe, ſagt er bei der Erwähnung ſeines zweimaligen Alpenüberganges fein

Wort. Er hat dieſen Übergang wahrſcheinlich zu den Beſchwerden gerechnet,

die der Nordländer leider mit in den Kauf nehmen müſſe, wenn er die

römiſchen Ruinen ſehen wolle. Und nun gar Leute, die auf und zwiſchen

Felſen mit mühſeliger Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben müſſen , was

können ſie an dieſen Felſen und Schneefeldern , die kein Fruchtkorn und keinen

Grashalm erzeugen, ſchönes finden ? Und wenn wirs recht überlegen , iſt auch

die Schönheit einer Felſenpartie, wie ſie die Gotthardſchlucht darbietet , nur

bedingungsweiſe vorhanden . Bei Sonnenſchein und heiterm Himmel bilden

die ſchwärzlichen Felſen , die in der Sonne blißenden weißen Waſſerfäden und

Schneegipfel und die Himmelsbläue einen ſchönen Farbendreiklang, deſſen Ein

druck durch hiſtoriſche Erinnerungen verſtärkt wird und durch den Gedanfen,

daß man ſich in der Eingangspforte zu Italien befindet und auf einem Berg

ſtock, den ſchon Goethe als den Vater ſozuſagen von gewaltigen Bergzügen

und herrlichen Stromgebieten höchſt merkwürdig gefunden hat. Bei trübem

Himmel dagegen iſt eine ſolche Anſicht nur noch furchtbar erhaben, aber nicht

mehr ſchön . Ähnlich verhält es ſich mit den italieniſchen Seen . Den Vorteil

haben die allerdings ſchon vor dem Hochgebirge voraus, daß ſie niemals tot

ſind; das eine belebende iſt ihre ſanft bewegte , bei jedem Himmel ſchön ge

färbte Waſſermaſſe, das andre der Saum von Ortſchaften , Gärten und Villen ,

mit denen ihre Uferfelſen geſchmückt ſind. Aber Felſen bleiben doch auch dieſe,
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ſchön gezacte, das iſt wahr, aber dennoch tote Felſen . Es ſtimmte mein Ent

zücken auf dem Gardaſee herab , als ich mir überlegte , daß dieſe großartige,

auf einer Seite roſarote, auf der andern violette Kuliſſe eben nur toter Fels

ſei, auf dem nichts wächſt, und dem die Menſchen hier ein Gärtchen , dort

einen Saumpfad abzugewinnen (der an der Weſtjeite des Gardaſees bietet

mitunter das Schauſpiel eines reizenden Marionettentheaters, wenn ſich eine

ganze Karawane darauf bewegt) ſo unendlicheMühe haben . Auch würde man

eine Landſchaft, deren Hauptreize aus glänzenden Farbenflächen und auf

fälligen Umriſſen beſtehen , nicht dauernd genießen mögen . Eine Rheinfahrt von

Bingen bis Bonn ermüdet durch die Reihenfolge ſolcher Bilder, obgleich dieſe

bei dem hier hinzutretenden reichlichen Grün einen weit gemütlichern Charakter

tragen . Es iſt damit ungefähr ſo wie mit foſtbaren Zimmereinrichtungen,

von denen Goethe ſagt, ſie ſeien nur für Leute, die nichts zu thun haben ;

beim Arbeiten ſtöre dergleichen . So möchte ich eine Gegend mit auffällig

ſchönem Geſicht nicht immer, nicht beim Arbeiten haben . Es gehört zum voll

ſtändigen Menſchendaſein , daß man alle Arten von Schönheiten fennt, aber

der beſtändige Anblick von Schönheiten übt einen Nervenreiz aus, der ents

weder abſtumpft oder die ſeeliſche Geſundheit beeinträchtigt. Am zuträg

lichſten für das Nervenſyſtem und die Seele dürfte die beſcheidne und lebens

friſche Schönheit unſrer deutſchen Mittelgebirge ſein , die Friedrich Rafel vorm

Jahre in der Deutſchen Rundſchau ſo ſchön dargeſtellt hat. Und ſogar die Kunſt

gedeiht beſſer in den Niederungen als auf den Höhen ; iſt es doch ſchon oft

hervorgehoben worden , daß die Niederlande die größten Landſchaftsmaler

erzeugt haben . Ein paar Bäume und eine Waſſerfläche bieten , von verſchiednen

Seiten und bei verſchiednen Beleuchtungen geſehen , mehr Abwechslung als

ein gewaltiges Hochgebirgspanorama mit ſeiner ſtarren , einförmigen Pracht.

Freilich , in einer baumloſen Ebne oder auf einer Kiefernheide möchte ich nicht

leben . Übrigens fann ſogar nicht einmal der Eindruck des Großartigen und

Erhabnen , den man beim Anblick hoher Berge hat, ohne Phantaſiethätigkeit

und Wiſſenſchaft zuſtande kommen , weil das optiſche Bild eines kleinen aber

nahen Hügels genau dasſelbe iſt wie das eines gleichgeſtalteten hohen Berges

in entſprechend größerer Entfernung; wer dieſe Entfernung nicht fennt, auf den

macht der Anblick wenig Eindruck.

Zu den wunderlichen Widerſprüchen , mit denen uns der Kulturfortſchritt

plagt, gehört auch der zwiſchen unſerm ſtetig wachſenden Bedürfnis nach Rom

fort und unſrer Sehnſucht nach der Waldeinſam feit. Wir wollen überall

bequem eingerichtete Gaſthäuſer finden und für unſre Beförderung gute Straßen

und Bahnverbindungen zur Verfügung haben und beklagen uns dann, wenn

es überall von Reiſenden wimmelt , obwohl ohne dieſes Gewimmel Straßen ,

Eiſenbahnen und gute Gaſthäuſer nicht rentiren und daher nicht vorhanden

ſein würden . Vor zwanzig Jahren war es noch nicht ganz unmöglich , beide

Grenzboten II 1897

bont worden, daß die Niebalut den Höhen; iſt es sont die Kunſt

55



434 Intereffe

Unnehmlichkeiten mit einander zu vereinigen , weil da noch nicht ſo ſchredlich

viel und nicht das ganze Jahr über gereiſt wurde. Auf einem ſtundenlangen

Spaziergange am Starnberger See an einem herrlichen Sonntag Nachmittag

im Frühſommer habe ich einen einzigen Menſchen, beim Beſteigen des Herzogs:

ſtands im Sommer darauf zwei Menſchen angetroffen. In ein paar Hotels

an den italieniſchen Seen war ich im Auguſt 1879 der einzige Gaſt. Jeßt ,

nachdem die Gotthardbahn fertig iſt, wimmelt es auch im Juli und Auguſt

in Oberitalien von Deutſchen. Ganz allein herumzuſtreichen iſt freilich auf

die Dauer auch unangenehm , und ſo ergriff ich denn die mir ſich ſpäter

darbietende Gelegenheit, eine Reihe von Jahren einen jungen Begleiter mit

zunehmen, dem ich meine Eindrücke und Einfälle vorſchwaßen fonnte .

Intereſſe

Von Guſtav Kleinert

S

chon auf der Schule, wo uns doch wegen der vielen Arbeiten in den

vielen Fächern für die vielen Lehrer ſo wenig Zeit übrig bleibt,

auch einmal etwas nachzudenken , bin ich über ein Fremdwort

geſtolpert , deſſen Bedeutung uns erſt in ſpätern Jahren ſo recht

aufgeht, über das Wort Intereſſe. Unſer Oberlehrer in Prima ,

der gern ſämtliche Fremdwörter ausgerottet hätte , machte in dieſem Beſtreben

auch vor dem weltbewegenden Wort Intereſſe nicht Halt und zwang uns,

irgend einen armſeligen , abgeblaßten Ausdruck dafür herbeizuſchleppen . Heute ,

wo mir von all den Vokabeln , Formeln und Zahlen , über die beim Abitu

rienteneramen Parade abgehalten wird , nur noch ganz wenig übrig geblieben

iſt, ſodaß ich nicht einmal genau mehr ſagen könnte, wann Amanema II. regierte ,

und wie man einen abgeſtumpften Regel ausrechnet, kann ich es daher ſchon

wagen , mich an jenes Fremdwort heranzumachen und mir über den eigentlichen

Gehalt dieſes Wortes Klarheit zu verſchaffen .

Als ich die lateiniſche Vofabel sum mit dem fomiſchen Perfektum fui und

dem noch komiſchern Infinitiv esse vorſchriftsmäßig meinem Gedächtnis ein

verleibte und mich dann auch noch mit dem Kompoſitum intersum und dem

berühmten Infinitiv interesse vertraut machte, war ich noch ein glücklicher

Menſch , der ſorglos mit dieſem menſchen- und völkervernichtenden Wörtchen

herumhantirte. Und doch ſpielte ſchon damals das Intereſſe eine gerade ſo

große Rolle wie jeßt oder zur Zeit des weiſen Solon . Ja man kann ſagen,
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der Menſch iſt eigentlich nur ſo lange glücklich auf dieſer Welt , ſo lange er

die grammatiſche Form interesse lediglich für eine grammatiſche Form hält

und noch nicht weiß , daß dieſes Wort im Leben eine ſo gewaltige Bedeutung

hat . Wenn man das Wörtchen interesse ohne viel Federleſen in unſer ge

liebtes Deutſch überträgt , ſo fommt dabei der hölzerne Ausdruck zum Vors

ſchein : , daran gelegen ſein “ ; und wenn man ſich für „ das Intereſſe“ nach

einer Verdeutſchung umſieht, ſo bietet ſich uns das unbeholfne „ Anteil und

Vorteil . “ Das Charakteriſtiſche geht aber bei dieſer Verdeutſchung verloren ,

wie denn auch die übrigen modernen Sprachen auf Grund dieſer Erkenntnis

das lateiniſche Wort beibehalten haben .

Wir gebrauchen ein Fremdwort nicht nur , wenn uns ein treffendes eignes

Wort fehlt , ſondern auch wenn wir uns abſichtlich nicht ganz klipp und klar

ausdrücken möchten , wenn der , zu dem wir ſprechen, etwas ſtillſchweigend

herausfühlen ſoll, was wir nicht mit dürren Worten jagen mögen. Es iſt

alſo eine gewiſſe Höflichkeit oder auch Heuchelei, die uns das deutungsfähigere ,

in ſeinen Umriſſen nicht ſo beſtimmte Fremdwort gebrauchen läßt. Sage ich

3. B. zu jemand : „ Ich habe ein Intereſſe daran , der Dame vorgeſtellt zu

werden , ſo iſt dem andern der weiteſte Spielraum darüber gelaſſen, warum

ich jener Dame vorgeſtellt ſein möchte. Die Sprachreiniger mögen daher noch

ſo ſehr für das echte deutſche Wort eintreten , das ſo angenehm vieldeutige

Fremdwort Intereſſe werden ſie niemals aus der deutſchen Sprache herauss

treiben . Denn um dieſes Wort Intereſſe dreht ſich alles in der Welt : leben

heißt intereſſirt ſein .

Ich freue mich immer, wenn ich ſehe , wie ſich die Menſchen mit ſittlicher

Entrüſtung ihre Intereſſen vorwerfen und ſich den Anſchein geben , als wenn

es etwas ganz Niederträchtiges wäre, „ aus perſönlichem Intereſſe zu handeln ,“

denn bei Lichte betrachtet, wird doch die ganze Menſchheit nur durch perſöns

liche Intereſſen zuſammengehalten. Der eine Menſch ſtellt bei jeder Gelegen

heit an ſeinen lieben Nächſten die Forderung , „ das perſönliche Intereſſe hindan

zuſeßen und das allgemeine Intereſſe im Auge zu haben ,“ und bedenkt gar

nicht, daß es eigentlich nur perſönliche Intereſſen giebt, und daß ſich das ſo

genannte allgemeine Intereſſe nur aus vielen perſönlichen Intereſſen zuſammen

ſeßt. Wir können uns ſo hübſch in die Lage andrer verſeßen und in ihrem

Namen den Objektiven und Unparteiiſchen ſpielen , aber nur weil dabei unſer

eignes Intereſſe nicht in Frage kommt. Dieſe famoſe Objektivität, die wir dem

Nächſten gegenüber nicht genug betonen können , hört aber ſofort auf , wenn

das perſönliche Ich mitſpricht. Deshalb machte auch der Fundamentalſaß der

chriſtlichen Lehre ſo gewaltigen Eindruck auf die Menſchheit : Liebe deinen

Nächſten als dich ſelbſt. Dieſe chriſtliche Forderung iſt aber ein ſchönes Wort

geblieben und wird immer nur ein ſchönes Wort bleiben , weil es in ſchroffem

Gegenſaß ſteht zu dem Intereſſenſtandpunkt, von dem aus die Menſchen natur:
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notwendig die Außenwelt beurteilen . Fromme werden ſich wahrſcheinlich über

dieſe Anſicht entſeßen . Aber wenn wir die Triebfedern des menſchlichen Han

delns zergliedern , ſo werden wir überall auf perſönliche Intereſſen ſtoßen , die

für allgemeine Intereſſen ausgegeben werden. Dieſes echt menſchliche perſön

liche Intereſſe iſt ein Ausfluß des Egoismus, der jedem Menſchen angeboren

iſt. Man fönnte dieſen Egoismus vielleicht die Erbſünde nennen , einen

Sauerteich, der die Menſchheit erhält, denn ohne dieſen Egoismus, ohne dieſes

Aufgehen in perſönlichſte Intereſſen , wäre die Menſchheit längſt zu Grunde

gegangen .

Haben denn aber vielleicht die chriſtlichen Märtyrer auch aus Intereſſe

gehandelt, als ſie ſich für ihren Glauben verbrennen ließen ? ruft mir da

jemand zu , um mich gründlich in die Enge zu treiben . Ich könnte darauf

erwidern , daß dieſe paar Märtyrer für die große Menſchheit und ihre Inter

eſfenfämpfe wenig beweiſen ; aber ich willmich mit dieſem billigen Abfertigungs

grunde nicht begnügen , ſondern behaupten , daß auch die Märtyrer zu den

Intereſſenten , und zwar zu den perſönlichen , gerechnet werden müſſen . Denn

was heißt das : für ſeinen Glauben ſterben ? Doch wohl nichts andres , als

in dem Glauben ſterben , daß Gott ein beſondres Wohlgefallen an ſolchem

Thun finde. Die Märtyrer gingen deshalb freudig in den Tod , weil ſie in

jenem Leben dafür ihre Belohnung hofften. Wenn mir ein numerirter Sperr

ſizplaß im Himmel lieber iſt als der gewöhnliche Plaß , den ich auf Erden

inne habe, und ich jenen vornehmen Plaß im Himmel ſo bald wie möglich

einnehmen möchte , ſo bin ich von meinem Märtyrerſtandpunkt aus auch ein

Intereſſent, mögen die andern , die nur die augenblickliche That ſehen , noch ſo

ſehr meine unintereſſirte Handlungsweiſe preiſen. Auf die phyſiologiſche Seite

des Martyriums will ich dabei noch gar nicht einmal eingeben , weil das ein

etwas dunkler Punkt iſt.

Wenn alſo wahrſcheinlich ſelbſt die Märtyrer, die ihrer Entſagung, alſo

ihrer anſcheinenden Intereſſeloſigkeit wegen zu Heiligen ernannt werden , im

leßten Grunde zu den perſönlichen Jutereſſenten gerechnet werden müſſen, wie

brauchen wir uns da zu wundern , daß alle übrigen Menſchen ſamt und ſonders ,

offen und verſteckt in ihren Intereſſen aufgehen und ſich dabei trofdem gegen

feitig dieſe perſönlichen Intereſſen vorwerfen ? Zu dieſem Zwecke geben ſie

ſich oft die lächerlichſte Mühe, beſſer zu erſcheinen, als ſie ſind, und ſchwören

bei allem , was ihnen heilig iſt, daß ſie nicht aus perſönlichem Intereſſe ges

handelt hätten , ſondern das Gemeinwohl im Auge hätten . Wie viel kraſſeſter

Eigennuß verſteckt ſich hinter dieſem „ Aufgehen in dem Gemeinwohl“ ! Wenn

wir ruhig zugäben , daß wir alle nicht viel taugen oder alle gleich gut ſind,

was auf dasſelbe hinausläuft, dann könnten wir uns viele unnüße mündliche

und gedruckte Auseinanderſeßungen ſparen . Es iſt die alte Geſchichte von der

ſatten Tugend: wenn ich genug habe, brauche ich nicht zu ſtehlen . Die Ent
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rüſtung der Reichen über die Begehrlichkeit der Armen hat zu allen Zeiten

etwas fomiſches gehabt , das Verſteckſpielen mit den wahren perſönlichen und

den unwahren allgemeinen Intereſſen tritt da ſo recht zu Tage. Daher iſt

denn auch unſer Kulturfortſchritt im Laufe der Jahrhunderte , allen Errungen:

ſchaften zum Trok , lange nicht ſo erſtaunlich , wie wir uns das gegenſeitig

weiszumachen ſuchen. Wenn nämlich das bischen Kulturfirniß von den

menſchlichen Leiſtungen abgeſtreift wird , dann ſtoßen wir gar zu oft , auch bei

den anſcheinend idealſten Beſtrebungen, auf das Ewigbleibende, Natürliche und

Weltbewegende, den menſchlichen Egoismus in ſeinen tauſendfachen Schatti

rungen. Der Egoismus iſt die treibende Straft im Leben der Menſchen , er

iſt der Motor , der die Intereſſen des Einzelnen und ſomit auch der ganzen

Menſchheit in Bewegung ſeßt .

Wie wenig Berechtigung es hat , jene treibende Kraft , das perſönliche

Intereſſe, als etwas Gemeines hinzuſtellen, das zeigt ſich beſonders darin , daß

ganze Gruppen von Menſchen , die durch gemeinſchaftliche Beſtrebungen zu:

ſammengehalten werden , ihren Einfluß nur dieſem gemeinſchaftlichen Intereſſe

verdanken . Äußerſt komiſch wirft es , wenn ſich ſolche Intereſſengruppen dann

auch gegenſeitig ihre perſönlichen Intereſſen vorwerfen. Das ſehen wir z . B.

bei jämtlichen politiſchen Parteien, die gegenſeitig mit tiefſter Entrüſtung von

„ ſchmachvoller Intereſſenpolitik“ reden . Du lieber Himmel, es giebt doch gar

feine andre Politik auf der Welt als Intereſſenpolitik; wäre ein ganz bes

ſtimmtes politiſches oder wirtſchaftliches anſcheinend allgemeines Intereſſe nicht

da (das ſich aber ſtets aus einer Reihe der allerperſönlichſten Intereſſen zu:

ſammenſeßt, hier wie überall ), dann wäre auch jene politiſche Partei gar nicht

vorhanden . Die Regierung hat ihre Intereſſen (auch keine allgemeinen , ob

wohl es ſo ſcheint), jede Partei hat ihre Intereſſen , und nur dieſe Intereſſen ,

deren rein perſönlicher Charakter ja nicht immer gerade auf der Oberfläche zu

ſchwimmen braucht, prallen aufeinander , wenn es ſo ausſieht, als wenn die

Parteien das Gemeinwohl ins Treffen führen und das Wort Unparteilichkeit

dabei eine ſo große Rolle ſpielt . Wer einer Partei angehört , der kann gar

nicht mehr unparteiiſch ſein , das liegt doch ſchon in dem Ausdruck Partei ;

er will aber auch gar nicht unparteiiſch ſein , denn er will ja ein Parteigänger

ſein. Es mag ja mancher ehrlich glauben , daß ſein ſogenannter allgemeiner

Standpunkt von ſeinen perſönlichen Intereſſen nicht bedingt werde , daß er im

Sinne der Allgemeinheit wirfe , wenn er ſich von ſeinen eignen Intereſſen

treiben läßt ; aber die Angriffe der Gegner könnten ihn ſtubig machen , wenn

er überhaupt in dieſer Hinſicht einer Aufflärung zugänglich wäre . Ja wohl ,

da kommen wir auf die uralte , hausbackne Wahrheit , daß man von ſeinem

Konkurrenten , von ſeinem Mitintereſſenten lernen ſoll oder eigentlich überhaupt

nur lernen kann . Von unſern guten Freunden , wenn ſie feine eignen Inter

eſſen im gegebnen Falle haben , lernen wir gar nichts , die beſtärken uns nur
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in dem , was wir ſelbſt gern wünſchen. Unſre Gegner betrachten eben alles

von einem andern Intereſſenſtandpunkt als unſre „ politiſchen Freunde , “ und

deshalb finden ſie die wunden Punkte unſers eignen Standpunktes ſo leicht

heraus . Was heißt alſo politiſcher Freund oder politiſcher Gegner ! Wir

ſind allzumal Intereſſenten, ganz perſönliche Intereſſenten , die von dem Egois

mus als der einzigen Lebensenergie getrieben werden . Und weil wir das

ſind, verſtehen wir uns auch ſo oft nicht, können wir uns auch ſo oft gar

nicht verſtehen . Wenn man ſich aber nicht verſteht, fann man ſich auch nicht

belehren oder überzeugen , man wird ſich daher ſtreiten , beſchuldigen und

chifaniren , und dann bekommen die Amts- , Land- und Oberverwaltungsgerichte

zu thun. Die ſollen dann ſagen , wer Recht hat. Sit wohl ſchon jemals von

einem Menſchen, der von dieſen Gerichten mit ſeiner Klage abgewieſen wurde,

die Gerechtigkeit des Spruchs anerkannt worden ? Nein , es iſt ihnen allen

das ſchreiendſte Unrecht geſchehen , und wenn es zwanzig Inſtanzen gäbe , ſo

würden ſie alle angerufen werden . Um was handelt es ſich bei allen parla

mentariſchen Debatten ? Doch nur darum , daß die verſchiednen Parteien ihre

verſchiednen Intereſſen ins Feuer führen und ſich vergeblich einander zu über:

reden ſuchen . Das Ergebnis ſolcher Debatten iſt dann ſtets, daß man ſchließ

lich mzur Abſtimmung ſchreiten “ muß, was doch nur ein ganz roher Gewaltaft

iſt : eine Vergewaltigung der Minderheit durch die Mehrheit. Für jeden

Menſchen iſt ſein Intereſſe auch ſein Recht, und deshalb hat jeder Intereſſent

Recht, und zwar ſo lange , als ihm dieſes Recht nicht durch Gewalt ſtreitig

gemacht wird. Weil nun die Menſchen naturgemäß von ihrem Standpunft

alle Recht haben , ſo iſt ihnen auch nichts recht zu machen . Mir fällt da ein

hübſches Geſchichtchen ein , das dieſen jo naturgemäßen und echt menſchlichen

Rechthaberſtandpunft, an dem feine Religion und fein ſoziales Beglückungs

ſyſtem viel ändern wird , erläutert. In einer Ortſchaft, wo der Vorſteher ges

ſtorben war, hatte der neue Vorſteher den alten Schreiber übernommen. Als

der erſte Rechtsſtreit vor das neue Forum fam , nahm er folgenden Verlauf.

Nachdem die eine Partei ihre Sache von ihrem Standpunkt aus erzählt und

mit Gründen belegt hat , ſtreicht ſich der neue Vorſteher den Bart und ſagt

nach einigem Nachdenken mit wichtiger Miene zu dem alten erfahrnen Schreiber :

„ Der Mann hat Recht .“ Hierauf macht auch die Gegenpartei dem Vorſteher

die Sache plauſibel und weiß dabei alles in eine für ſich ſo günſtige Beleuch

tung zu rücken, daß ſich der Vorſteher wiederum nachdenklich den Bart ſtreicht

und dann zu ſeinem Schreiber ſagt : „ Der Mann hat auch Recht .“ „ Aber,

Herr Vorſteher , nimmt hierauf der alte Schreiber das Wort , es fönnen doch

unmöglich beide Parteien Recht haben, wie ſollen wir denn da zu einem Ur

teilsſpruch kommen ? “ Da ſtreicht ſich der Vorſteher zum drittenmal werhia .

dentlich den Bart und ſpricht: „ Das iſt wahr , Sie haben auch Kecht.“

Der neue Vorſteher hatte eine alte Entdeckung gemacht, die ewig neu
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bleibt, daß nämlich bei Lichte betrachtet jeder Recht hat. Und ſo geht es

denn auch im Reichstage, wo die Intelligenz des Volkes verſammelt iſt, nicht

viel geſcheiter zu als in jener Dorfſchreibſtube: jeder Abgeordnete, jede Partei ,

jeder Miniſter, jede Regierung, auch die allerreaktionärſte, hat Recht von

ihrem Standpunkt aus . Und wenn ſie niedergeſtimmt werden mit erdrückender

Mehrheit, ſie geben alle niemals zu , daß ſie Unrecht gehabt haben , ſie weichen

alle nur der Gewalt , die bekanntlich vor Recht geht , weil die Gewalt das

allerperſönlichſte Intereſſe vertritt .

Iede volkswirtſchaftliche Frage bildet ſo gut wie jede ſubjektive Meinung

eine weiche Maſſe, die von den verſchiednen Parteien in verſchiedne Formen

gefnetet wird , ohne daß ſich dieſe Maſſe ſelbſt irgendwie ändert . Dein Geſet

von der Erhaltung der Kraft fönnte man das Geſek von der Erhaltung der

Materie gegenüberſtellen , die nur andre Formen annimmt im Laufe der Zeiten ,

und zwar durch Menſchen , die immer dieſelben Egoiſten bleiben im Laufe der

Zeiten , trok Gymnaſien , Univerſitäten und ſonſtiger Bildungsaktiengeſellſchaften

mit „beſchränkter Haftpflicht .“ Die Parteiintereſſen treten übrigens gerade in

unſrer Zeit der allgemeinen Gährung ſo unverhüllt auf, daß ſie in nicht all

zuferner Zeit auch von ausgeſprochnen Intereſſenparteien vertreten ſein werden ,

die das ganz nebenſächliche politiſche Mäntelchen dann völlig abwerfen werden ,

das ſie jeßt noch tragen . Denn was will ſchon heutzutage der politiſche

Standpunkt einer Partei gegen ihre wirtſchaftliche Richtung beſagen ? Ob ein

Parteimann etwas mehr oder weniger demokratiſch angehaucht iſt und z . B.

das Gottesgnadentum der Könige anzweifelt, oder ob er für den reinen Par

lamentarismus ſchwärmt, der dic Miniſter knickt, wenn ſie keine Mehrheit mehr

hinter ſich haben , das iſt doch ſchon heutzutage von nebenſächlicher Bedeutung.

Es wird auch nicht lange mehr dauern , dann können auch religiöſe Fragen

keine Partei mehr zuſammenhalten, dann wird auch der ultramontane Turm

in wirtſchaftliche Fraktionen zerbröckeln. Dann werden wir thatſächlich , wie

das auch ganz naturgemäß und folgerichtig iſt, nur zwei Parteien haben ,

überall in Stadt und Staat . Man hat ſich an der Wahlurne einfach die

Frage vorzulegen : Gehörſt du zu den Leuten , die Geld haben , oder gehörſt

du zu den Leuten , die kein Geld haben ? Wenn alle die verwickelten , ſpika

findigen , politiſchen Fragen allmählich zu einer ganz einfachen, gemeinverſtänds

lichen Magenfrage zuſammenſchrumpfen, über die jeder einzelne ein verblüffend

fachmänniſches Urteil hat , dann werden unſre Wahlfämpfe und unſre parla :

mentariſchen Kämpfe ebenfalls eine ganz ſimple Geſtalt annehmen . Auch hier

hat wieder , wie zu allen Zeiten , die Mehrheit, das heißt die Gewalt, Recht.

Es fommt lediglich darauf an , ob dieſe Mehrheit auf Seiten der Satten oder

der Hungrigen iſt . Und wenn ſie erſt einmal alle jatt ſind , wenn alſo das

Ideal auf dieſer Welt erreicht iſt , dann giebt es auch keine Mehrheit , feine

Gewalt und fein Recht mehr , es giebt dann auch keine Intereſſen mehr , weder
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perſönliche noch allgemeine. Wenn alle ſatt ſind, dann tritt der große Augen

blick ein , wo die Welt untergehen muß. Wir werden alſo dieſen Welts

untergang nicht ſo bald erleben , denn der Hunger wird den Lauf der Welt

wohl noch ein Weilchen zuſammenhalten .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Vom innern Kriegsſchauplak. Die wirklich große Gala - Elitevorſtellung

(eine andre als die Zirkusſprache wäre hier nicht angebracht) im Juſtizpalaſt zu

Moabit regt uns zu zwei unmaßgeblichen Vorſchlägen an . Man erhöhe den Gehalt

aller Beamten der politiſchen Polizei auf das Dreifache, damit ſie nicht mehr nötig

haben , den ollen ehrlichen Schweinburg anzupumpen und vor Gericht zu flennen,

verpflichte ſie aber auſs ſtrengſte, nicht das Geringſte mehr im Dienſte des

Staates zu thun und ſich nur noch mit der Pflege ihrer leiblichen Geſundheit zu

beſchäftigen. Zweitens aber erlaſſe man ein Geſeß, wonach jedermann , der politiſche

Zeitungsartikel , Nachrichten oder Leitartikel , ſchreibt, er jei Miniſter oder ver

bummelter Handlungsdiener , ſeinen Namen zu unterzeichnen verpflichtet iſt. Der

Einwand , daß dann gerade die wertvollſten Artikel, nämlich ſachkundige Kritiken

an Staatseinrichtungen und an Zuſtänden der Verwaltung, ungeſchrieben bleiben

würden , weil die zu ihrer Abfaſſung am meiſten befähigten ſich ſcheuen würden ,

ihren Namen zu unterzeichnen , dieſer Einwand iſt nicht ſtichhaltig ; denn ein mehrs

monatiger Verzicht dieſer Männer auf die publiziſtiſche Thätigkeit würde Zuſtände

herbeiführen , die alle Spißen der Behörden nötigen würden , für das Verbrechen

des Bekenntniſſes der Wahrheit völlige Strafloſigkeit zuzuſichern. Das ſind unſre

beiden Vorſchläge. Außerdem hätten wir noch einen Wunſch, deſſen Erfüllung

unſre Neugierde und vielleicht auch die andrer Leute befriedigen würde. Wir

möchten wiſſen, ob ein Fall nachgewieſen werden kann, nur ein einziger Fall, wo

das Inſtitut , bei dem täglich Dinge vorkommen , über die nach dem Ausſpruch des

Präſidenten des Schwurgerichts jeder anſtändige Menſch empört ſein muß , dem

Vaterlande einmal einen wirklichen Dienſt geleiſtet hat.

Niemandem wird dieſer Skandalprozeß ungelegner gekommen ſein als dem

preußiſchen Miniſter des Junern , denn ſeine kleine Umſturzvorlage etwa durch Er

höhung des allgemeinen Vertrauens zur Polizei zu fördern , war er wenig geeignet.

Man muß fich darüber wundern , wie unfähig Eugen Richter iſt, eine günſtige

Lage auszunußen : der Kritifer in ihm und der fanatiſche, herrſcſüchtige, undulds

jame Parteihäuptling ſcheint jede Anlage zum Taktiker , wenn er je welche beſeſſen

hat , zerſtört zu haben. Die Stimmung iſt ſo allgemein und ſo entſchieden gegen

den Beſeßentwurf, wie wir das ſeit dem Tabakmonopol noch bei einer Geſeßvor:

lage der Regierung *) erlebt haben. Vor der Sozialdemokratie fürchtet ſich ſogar

*) Beim Tabakmonopol warens freilich „ die verbündeten Regierungen , aber es wäre

Pedanterie und würde das Schreiben über deutſche Reichs- und Staatsſachen außerordentlich

erſchweren , wenn man in jedem einzelnen Falle zwiſchen der preußiſchen Regierung und den

verbündeten Regierungen gewiſſenhaft unterſcheiden wollte .
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die Mölniſche Zeitung nicht mehr; die ganze nationalliberale Partei zeigt eine

Feſtigkeit und Entſchiedenheit, die bei der zwanzig Jahre lang erprobten grund

jäßlichen Bereitwilligkeit der Partei zur Selbſtaufopferung alle Welt in Staunen

ſeßt; hat doch der Abgeordnete Schmieding in der Sißung vom 28 . Mai gerades

heraus erklärt: wir haben kein Vertrauen zur Polizei, und auch nicht ſo viel Ver

trauen zur Regierung, daß wir ihr ſolche Vollmachten anvertrauen könnten ; die

Antiſemiten marſchieren – das iſt wohl der Wunder größtes – Arm in Arm

mit Richter , und die Agrarier , die doch den Kern der konſervativen Partei aus

machen , fühlen ſich höchſt unbehaglich ; ſie fürchten , daß ihnen die Unpopularität

der Vorlage bei den Wahlen ſchaden könnte , wenn ſie ſich vorbehaltlos dafür er

flären , ſie fürchten , es könne ein zweiter Caprivi kommen , der auch ſie als Um

ſtürzler behandeln würde, und dem natürlich ein Miniſter des Innern zur Seite

ſtehen würde, deſſen Herz mehr für Nordoſt als für die Puttkamer ſchlüge. Ganz

ficher fühlen ſich eigentlich nur die Freikonſervativen . Unter ſolchen Umſtänden

konnte ſich Richter durch den Erfolg ſeiner großen Rede vom 18. Mai zum Führer

einer gewaltigen Oppoſition emporſchwingen . Statt deſſen ſtößt er ſogar den rechten

Flügel ſeines zuſammengeſchmolznen Häufleins von ſich , fährt fort , ſeinem alten

Freunde Rickert und deſſen Bauernverein Knüppel zwiſchen die Beine zu werfen ,

und bringt durch die Obſtruktion gegen die Handwerfervorlage ſeine Bundesgenoſſen

vom Zentrum gegen ſich auf. Recht lächerlich waren dieſe Obſtruktionsverſuche.

Die Reichstagsmehrheit iſt nun einmal zünftleriſch geſinnt, und ſo läßt ſich eine

zünſtleriſche Geſebgebung, ſoweit der Bundesrat dafür gewonnen werden kann, auf

feinen Fall verhindern. Und das ſchadet auch nichts ; denn es giebt kein andres

Mittel gegen geiſtige Epidemien, als daß man ſie ſich austoben läßt, und das darf

dic Regierung, ſolange die davon ergriffnen keine verbrecheriſchen Mittel anwenden .

Überdies iſt es an ſich kein Unrecht, einem Stande den geſeßlichen Rahmen zu

einer Organiſation darzubieten ; es kommt alles auf die Perſonen an , die ihn aus

zufüllen haben , und auf den Geiſt, in dem er benußt wird. Die Praxis wird

ja zeigen , was an der neuen Organiſation brauchbar und nüßlich , was verkehrt

und ſchädlich iſt, und dann kann man ändern oder einen Neubau aufführen ; die

Freiſinnigen ſollten ſich alſo nicht das Odium zuziehen , einen Verſuch vereiteln zu

wollen , von dem niemand mit Sicherheit vorausſagen fann , ob nicht doch etwas

gutes dabei herauskommt. Freilich fürchten auch wir , daß mehr ſchlimmes als

gutes herauskommen wird , aber wenn ein Teil der Handwerker nun einmal auf

keine andre Weiſe als durch Schaden klug werden will , ſo ſoll mans ihm nicht

wehren , und den übrigen Handwerkern , die die freiwillige Zwangsinnung nicht

wollen, kann man nur ſagen : warum habt ihr euch nicht kräftiger dagegen gewehrt ?

Das deutſche Land, worin nach den Unterſuchungen über die Lage des Handwerks

das Kleingewerbe am wenigſten gefährdet erſcheint, iſt Baden , und in dieſem Lande

will man von Zünftlerei nichts wiſſen und iſt ſeit ſechzig Jahren nach dem

liberalen Rezept verfahren ; Gewerbeſchulen , Kunſtgewerbeſchulen , Fachſchulen , Lehr

lingswerkſtätten , Stipendien für Geſellen , Meiſterkurſe, eine Landesgewerbehalle mit

Bibliothek, Förderung des Abſaßes durch Gewerbehallen und Ausſtellungen , eine

zuverläſſige Auskunftsſtelle für alle Angelegenheiten des Kleingewerbes, gewerbliche

Genoſſenſchaften , Arbeitsnachweisanſtalten , die, gleich den übrigen genannten Ver

anſtaltungen , vom Staate mit Geld unterſtüßt werden , das ſind die Mittel , die

man dort nicht ohne erfreulichen Erfolg angewendet hat.

Überhaupt ſind die ſozialen und wirtſchaftlichen Zuſtände in Süddeutſchland

noch geſünder als in Norddeutſchland: kein ſo ſchroffer Gegenſaß zwiſchen über
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großem Reichtum und bitterer Armut, zwiſchen reinen Agrar- und reinen Induſtrie

gegenden, zwiſchen Beamtentum und Bürgertum , nicht ſo viel Großgrundbeſiß und

jo überwiegende Großinduſtrie, eine geſunde Miſchung aller Elemente bei vor:

herrſchendem Kleingewerbe und Bauerntum . Beſonders erfreulich aber iſt es , daß

auch hervorragende Vertreter der höchſten Kreiſe in dieſer bürgerlichen Welt mitten

drin ſtehen , nicht etwa fich bloß manchmal gnädig in ſie herablaſſen , ſondern in

ihr leben und wirken . Die Worte, die der bairiſche Thronfolger auf ſeiner legten

Reiſe an verſchiednen Orten geſprochen hat, ſind keine leeren Redensarten, ſondern

entſprechen den Thaten und der Lebensführung des Mannes ; er hat z. B . auch

bei frühern Gelegenheiten ſchon den Landwirten geſagt, daß ſie es ſo machen ſollen

wie er ſelbſt, der den Ertrag ſeiner Landgüter erhöht, ohne auf Zölle und

andre dergleichen agrariſche Mittel zu warten . Auch der Miniſter von Feiligich

hat ſich in gleichem Sinne ausgeſprochen . Unſre Agrarier ſpotten darüber, daß

dieſer die Induſtrie die Nährmutter der Landwirtſchaft genannt hat; er habe da

Mutter und Tochter miteinander verwechſelt. Der Spott iſt unbegründet. Wenn

man unter der Landwirtſchaft den Hauptzweig der Urproduktion verſteht, ſo iſt

und bleibt ſie freilich bis ans Ende der Dinge die Nährmutter aller Menſchen

und aller ihrer Thätigkeiten , auf der Stufe der Naturalwirtſchaft auch die der

Gewerbe in jedem Sinne. Aber in unſrer geldwirtſchaftlichen Periode tritt der

Charakter der Urproduktion bei der Landwirtſchaft zurück ; ſie iſt da vor allem

ein Gewerbe, das gleich allen andern Gewerben zu dem Zweck betrieben wird,

einen möglichſt hohen Reinertrag in Geld zu erzielen . Der moderne Beſißer

größerer Landgüter befriedigt nur den kleinſten Teil ſeiner Bedürfniſſe und der ſeiner

Leute mit den Erzeugniſſen ſeiner eignen Landwirtſchaft ; den größten Teil ſeines

Bedarfs fauft er. Und er braucht außerdem noch Geld zu Steuern , zu den Hypo

thekenzinſen , zu Meliorationen, zu Anſtandsausgaben ; er braucht ſelbſt dann viel

Geld , wenn er gar keinen Lurus treibt. Es giebt aber nur eine einzige Geld

quelle für ihn : einen Gewerbeſtand, der ihm ſeine Erzeugniſſe abkauft; ohne einen

ſolchen iſt ſein Daſein unmöglich. Verſiegte dieſe Quelle, ſo müßte er entweder von

ſeiner Scholle herunter, oder er müßte auf das Daſein eines ziviliſirten Menſchen

verzichten und zur Lebensweiſe des Urwaldanſiedlers zurückkehren ; ohne Induſtrie

hätte eine für den Markt arbeitende Landwirtſchaft gar nicht entſtehen können .

Demnach hat der bairiſche Miniſter vollkommen Recht, wenn er die Induſtrie die

Nährmutter der modernen Landwirtſchaft nennt.

Moloniale Phantaſien. Dem Aufſaß „ Deutſche Koloniſation " in den

Heften vom 8 . und 15 . April 1897 iſt gewiß beizuſtimmen . Wir möchten aber

die Blicke auch einmal anderswohin richten .

Vor etwa zwölf Jahren ſtand in den Londoner Illustrated News ein inter

eſſanter Artikel , der die Möglichkeit einer Vereinigung Hollands mit Deutſchland

in Betracht zog. Darin war die Befürchtung ausgeſprochen , es könnten einſt die

Sundainſeln , Java , Sumatra und wie ſie alle heißen , namentlich „ die wunder

volle Inſel Borneo " an Deutſchland fallen und dann das „ Smaragden Halsband"

(holländiſche Bezeichnung der Inſelgruppe) „ die Krone des deutſchen Reiches

zieren ." Iſt es nicht bezeichnend, daß die Engländer ſolche Blicke in die Zukunft

werfen , während der Geſichtskreis unſrer Zeitungspreſſe nicht ſo weit reicht ? Und

doch geht uns die Sache ſchon mehr an . Die Befürchtung des engliſchen Blattes

iſt ganz richtig . Holland – das kann wohl nicht bezweifelt werden – hat ſeine

ſelbſtändige Rolle in der Geſchichte ausgeſpielt. Dort ſtagnirt alles , und jene
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Kolonien kommen nicht vorwärts. Seit Jahren iſt ſchon eine allmähliche An

näherung Hollands an Deutſchland deutlich zu ſehen . Auch die Beziehungen zu

Transvaal und dem Oranjefreiſtaat ſind ein Beleg dafür. Gehörte doch auch

Holland einſt zum deutſchen Reich , ſeine Sprache iſt nichts andres als eine nieders

deutſche Mundart, die nur infolge der politiſchen Trennung zur Schriftſprache ges

worden iſt. Wenn die weitere Entwicklung dahin führt, wohin ſie, wie wir über

zeugt ſind , führen wird und muß , daß ſich Holland in irgend welcher Form an

das deutſche Reich anſchließt, ſo fallen uns damit jene großen und reichen Kolonien

zu, und es eröffnet ſich für uns dort ein weites Feld der Thätigkeit. Die jeßige

Generation wird das freilich nicht mehr erleben , aber erſt dann , wenn es geſchieht,

wird aus jenen Kolonien etwas werden . War es nicht ein ſehr richtiger Gedanke,

in Neu -Guinea noch rechtzeitig die deutſche Flagge zu hiſſen und ſo dort Fuß zu

faſſen ?

Wenn von Holland die Rede iſt , ſo liegt es nahe, auch an Belgien zu denken .

Wird dieſer Staat mit ſeinen innern zerfahrnen und troſtloſen Zuſtänden noch

lange in ſeiner Selbſtändigkeit beſtehen können ? Und kann die Frage nur durch

das Schwert entſchieden werden , oder wäre es vielleicht doch möglich , daß das

Land friedlich geteilt, der walloniſche Teil an Frankreich abgetreten würde, und der

vlämiſche wieder an Holland fiele und ſo mittelbar an Deutſchland ? Hieran

knüpft ſich die Frage, was dann aus dem Kongoſtaate würde. Auch hier wird

und muß ein Weg der Verſtändigung kommen . Auch der Rongoſtaat mit ſeinen

mächtigen ſchiffbaren Strömen wird dann zu Deutſchland kommen müſſen , ſodaß

der mittlere Teil Afrikas uns zufällt. Das Togogebiet tönnte an Frankreich

abgetreten werden. Welch ein Gebiet, und welche Zukunft !

Aber zu ſolchen Zukunftsgedanken haben wir jeßt feine Zeit, wir haben nach

Gründen zu ſuchen , um zwei Freuzer zu ſtreichen .

Sprachrichtigkeit. Otto Gildemeiſter verſichert in dem erſten Bande ſeiner

Eſſays, ihm mache ein adjektiviſch gebrauchtes , teilweiſe“ jedesmal Dhrenſchmerz ,

und ein überflüſſiges Fremdwort zu gebrauchen , worauf heutzutage Jagd gemacht

werde, iſt ihm eine Kinderei im Vergleiche mit ſolchen Mißhandlungen der Mutters

ſprache, die ihren innern Organismus antaſten . Öffentlich hat ſich von hervor

ragenden Männern wahrſcheinlich ſeit langer Zeit zuerſt Treitſchke über dieſen Miß

brauch ausgeſprochen , als er ihn in ſeinen Aufſäßen über das Judentum für ein

Anzeichen von gänzlicher Verrohung unſers Sprachgefühls erklärte : wer einmal

darauf hingewieſen worden ſei, ſollte eigentlich keiner zweiten Ermahnung mehr

bedürfen. An der Hand eines ſo ausgezeichneten Buches , wie Wuſtmanns „ Sprach

dummheiten “ ſind , fann jeßt jeder Gebildete über die Fehler, die er in ſeiner

Mutterſprache macht, nachdenken lernen (auf daß ſie keine Entſchuldigung haben ),

und es wäre ganz überflüſſig geweſen , wenn z. B . ich in meiner „ Kunſt der

Rede“ hätte ausführlich über Sprachrichtigkeit handeln wollen. Da ich aber doch

an die Kategorie zu erinnern hatte, ſo ſchien mir ein Hinweis auf dieſes un

glückliche , - weiſe “ für jedermann am überzeugendſten zu ſein . Ein Beurteiler

meines Büchleins in einer wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift (er hat alſo die Voraus

jeßung für ſich , daß er ſeine Sache kennt, und hat wohl auch die berufSmäßige

Aufgabe, ihr Verſtändnis bei andern zu fördern ) findet meine Anſicht über Sprach

richtigkeit „ eigentümlich “ und meint dann wörtlich : „ Hängt wirklich davon die

Korrektheit ab ? Das iſt ja faſt allgemeiner Sprachgebrauch . Der Übergang von

Adverbien zu Adjektiven iſt in unſrer Sprache ganz gewöhnlich , man denke nur
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an fernere Angaben , behendes Klettern , vorhandnes Vermögen , anderweite Mit

teilungen und ähnliches." Es würde zu weit führen , darzulegen , warum mich dieſe

übrigens ſehr verſchiednen „ Ähnlichkeiten “ nicht verloden , den allgemeinen Sprach

gebrauch mitzumachen , ich könnte auch meinerſeits die Empfehlung für „ eigentümlich “

erklären . Aber damit würde ich nicht meine wirkliche Empfindung ausdrücken .

Denn ich finde es nicht eigentümlich , ſondern ſogar ſehr begreiflich, daß, wer ein

folches , teilweiſe“ nicht in ſeinen eignen Dhren und Nerven fühlt, in ſeinem Wiſſen

nach einem Rettungsmittel ſucht, um nicht ſtumpfſinniger zu erſcheinen , als jemand,

der dieſe Dinge lange nicht ſo gut verſtehen kann und darf, wie er . Gelehrte Renner

unſrer Sprache haben andre Sorgen , als ihre gebildeten Liebhaber und beſſere

oder vorſichtige Schriftſteller, und aus welcher dieſer Klaſſen man am beſten thate

die Geſeßgeber zu wählen , iſt eine noch ungelöſte Preisfrage. Das iſt einer der

Gründe, warum wir Deutſchen es niemals zu der allgemeinen Sprachrichtigkeit

bringen werden , auf die die Franzoſen mit Recht ſtolz ſind. „ Es giebt gewiß

höhere Dinge, ſagt Gildemeiſter, als Grammatik, Syntay und Stil; man kann,

wie der alte Friß und Blücher , ein großer Mann und ein Held ſein und doch

ſchauderhaftes Deutſch ſprechen . Die Nation kann ſich aber nicht erlauben , was

dem genialen Individuum nachgeſehen wird."

Jedes Beſtreben in dieſer Richtung muß willkommen ſein , ſo auch ein kleines

Buch von Hans Probſt, das ſich Deutſche Redelehre nennt und der „ Sammlung

Göſchen “ angehört. Es leitet in anſpruchsloſeſter Form und ohne alle gelehrte

Vorausſeßungen an zur Anwendung eines guten Ausdruds. Die Anſchauungen

des Verfaſſers ſind richtig und ſeine Anweiſungen einfach , klar und praktiſch .

Vielleicht wird mancher in der Anordnung einiges anders wünſchen , aber das macht

der eine ſo und der andre ſo , und wer ein Buch empfehlen will , der muß ſein

Beſſerwiſſen auch zur rechten Zeit zurückhalten können . Das außerordentlich billige

Büchlein kann ſehr nüßlich wirken . Möchten nur noch recht viele ähnliche ge

ſchrieben werden ! | 4. Ph.

Brutal. Ein häßliches Wort, das aber ſeinen Weg zu machen beginnt.

Früher gehörte es zu den ſogenannten ſtarken Worten , die man nur ausnahms

weiſe in den Mund nahm . Es wurde auch nur in tadelndem Sinne gebraucht.

Das ändert ſich jeßt langſam . In Künſtlerkreiſen wird es vielfach für ſtark,

ſchlagend und dergleichen gebraucht. Ein Bild von brutaler Wahrheit, eine brutal

hingehauene Skizze, eine brutale Ähnlichkeit. Ein Schnißwerk iſt brutal ornamentirt.

Nun wird in der Beilage zur Deutſchen Kolonialzeitung Nr. 12 vom 1. Mai d. I .

„ die brutale Energie der Selbſterhaltung“ als eine der Kräfte geprieſen , durch

die das deutſche Volt in dem Kampf der Völker ſiegen werde. Genügt Energie

ſchon nicht mehr? Es wäre verhängnisvoll , wenn man in Deutſchland zu dem

Glauben käme, Brutalität ſei eine Steigerung der Energie. Brutale Menſchen

machen ſich das weiß ; aber das Gegenteil iſt wahr.
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Das heutige Griechenland. Von Gaſton Des champs. Nach der 5 . Auflage des von der

Akademie gekrönten Originals . Autoriſirte Überſeßung von Dr. Paul Markus. Großenhain

und Leipzig , Hermann Starke , o . J .

Griechenland und ſeine Stellung im Orient. Von Alfred Philippjon. Mit einer

Karte von Griechenland . (Sonderabdrud aus der Geographiſchen Zeitſchrift von Hermann Hettner.)

Leipzig, B . G . Teubner
nie genoeg terug te brengen het ingen sering

Wer mag heute noch von Griechenland hören ? Vom Unglücklichen redet man

nicht gern . Wer ſo tief gefallen iſt , möge ſich vollends begraben laſſen . Werden

die Griechen überhaupt noch einmal etwas zu bedeuten haben in den Dingen

Europas ? Man denke doch , daß ſie ſchon früher ihre Schulden nicht bezahlen

konnten . Und nun noch die Kriegsentſchädigung an die Türken , die das Geld auch

ſo nötig haben ! Und die reichſte Provinz in fremden Händen und vom Krieg

verwüſtet ! Vom Verluſt an Ehre, an Anſehen gar nicht zu reden.

Gemach , lieber Leſer! Die Griechen leben noch und werden weiterleben .

Freilich iſt das Volk tief gedemütigt und büßt ſchwer für die Fehler ſeiner Führer.

Aber die Griechen haben in den Jahrhunderten , wo ſie unter dem Joch der Türken

überhaupt nichts mehr waren als eine Herde zur Ausbeutung, in Jahrhunderten ,

deren Geſchichte ſozuſagen verſtummt iſt, ſchwereres ertragen und doch den Mut

behalten zu einem fiegreichen Aufſtand , der ihnen die Freiheit wiedergab. Ein

Volk ſtirbt nicht ſo leicht, wenn es ſich nicht ſelbſt aufgiebt, wie jene mythiſchen

Indianer , die ſich dem Tode weihen , um nicht länger die Blaßgeſichter über ſich

ſehen zu müſſen . Auch möge man gerade bei den Griechen nicht vergeſſen , daß

es ein doppeltes Griechenland giebt. Sie ſelbſt ſprechen von ý čow , Ý FEW 'Eldás.

Nur das eine iſt gefallen , das innere, d . h. das Königreich Hellas, und allerdings

nicht mit Glanz. Aber das größere Griechentum der thrafiſchen , pontiſchen und

kleinaſiatiſchen Küſten , von Epirus und Makedonien , ſteht aufrecht, wenn auch er

ſchüttert. Die Gelehrten von Athen wollen dieſen Griechen die dreifache Volkszahl

von dem des Königreichs zuſchreiben , das wären neun Millionen Griechen in

Griechenland und in der Türkei. Die Schäßung iſt wahrſcheinlich zu hoch . Doch auf

eine Million mehr oder weniger kommt es nicht an . Die Hauptſache iſt, daß das

„ äußere“ Griechenland die thätigſten , bildungsfähigſten und auf dem Wege der

Europäiſirung am weiteſten fortgeſchrittenen Beſtandteile des türkiſchen Reichs um

ſchließt, die eigentlichen Träger des wirtſchaftlichen Verkehrs mit Europa und, zu

ſammen mit den Armeniern , auch des wirtſchaftlichen Lebens im Innern . Für

Schulen und Kirchen opfert kein Volk des Drients ſoviel und mit ſolcher Über

zeugung von der nationalen Notwendigkeit dieſer Dinge wie das griechiſche. Gerade

dieſe Miſchung des unter allen Bedrückungen nicht nachlaſſenden Haltens an der

Sprache Homers und am Glauben Konſtantins mit einem poſitiven Geſchäftsſinn ,

den man amerikaniſch nennen möchte, macht die Griechen der Türkei ſo merkwürdig.

Darin liegt aber auch ihre praktiſche Bedeutung, die nicht gemindert werden kann

durch den augenblicklichen Niedergang des Königreichs Hellas. Wir Deutſchen , die

in der Türkei ein freies Feld für wirtſchaftliche und Kulturthätigkeit ſuchen , haben

am wenigſten Grund, den Griechen zu verachten . Wir werden den Griechen

brauchen , wo immer wir in der Levante Hand und – Geld anlegen wollen .

Tem Türken wird unſer Thun bald unbequem werden , nur beim Griechen haben

wir Verſtändnis und Beiſtand zu erwarten . Sehr gut ſagt der Franzoſe, deſſen

Buch wir oben genannt haben : Man muß das Kind beim rechten Namen nennen :
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,,Das byzantiniſche Reich iſt nicht verſchwunden. Die Türfen haben es zerſchlagen,

aber keineswegs vernichtet. Die Trümmer ſchwimmen obenauf und treiben von

Ort zu Ort . Dieſe zerſtreuten Inſelchen zuſammenzufaſſen , die Einheit wieder

herzuſtellen , das iſt der fühne Traum der Griechen .“

Laſſen wir alſo das Griechentum im ganzen nicht die Unfähigkeit der Herrſcher

von Hellas entgelten. Hören wir endlich auf, mit Bettelvolt, Lügnern , Feiglingen

um uns zu werfen. Denken wir an 1806 ! Es liegt nicht in unſerm Intereſſe,

den Glauben zu erwecken , als ob in jedem Deutſchen ein Luantum Galle ſei , die

Gelegenheit ſuche, ſich in Ausbrüchen des Argers und der Verachtung zu ergießen.

Es liegt auch nicht in unſerm Intereſſe, uns ein Volk zum Feinde zu machen, das

die Türken an Kultur ebenſo weit überragt, wie dieſe militäriſch voraus ſind . Muß

den Griechen der Kopf gewaſchen werden, ſo überlaſſen wir das unſern Diplomaten.

Nicht jeder beliebige Zeitungsredakteur hat dazu die ſittliche Berechtigung ! Können

wir aber nicht umihin , ihnen unſre Meinung zu ſagen , ſo wollen wir Grobheiten

vermeiden , da ſie ihnen nichts nüfzen und uns nur ſchaden können . Daran,

daß die Griechen Chriſten ſind , darf man im realpolitiſchen Deutſchland wohl gar

nicht mehr erinnern ? Dem denkenden Betrachter der Zeitereigniſſe muß es

wenigſtens geſtattet ſein , auf die erſtaunliche Schwäche des chriſtlichen Mitgefühls

bei dieſem griechiſch - türkiſchen Konflikt gerade in Deutſchland hinzuweiſen . Die

„ Thron- und Altar“ preſſe zeichnete ſich durch maßloſes Schimpfen auf die Griechen

vor der demokratiſchen und ſozialdemokratiſchen aus. Zwei Dinge, die ſie angeblich

hochhält, hat ſie in ihrem Eifer ganz vermiſſen laſſen : chriſtliches Empfinden und

anſtändigen Ton .

Um ſo lieber empfehlen wir zwei Werkchen über Griechenland, die von wohl

wollenden und gerechten Kennern des Landes und Volfs geſchrieben find – ſeltne

Vögel in dieſer Sturmzeit. Das eine giebt im feinſten franzöſiſchen Plauderſtil

Eindrücke und Betrachtungen eines Archäologen , der zugleich ſcharfer Beobachter

und Weltmann iſt. Das andre iſt eine überſichtliche Darſtellung Griechenlands

von einem deutſchen Geologen und Geographen . Deschamps giebt ein ganzes Buch,

Philippſon nur ein Heft von 44 Seiten . Deschamps unterhält uns prächtig mit

ſeinen funkelnden Bemerkungen, in denen eine merkwürdige Miſchung von Sympathie

und Jronie , von faſt genial zu nennendem Weitblick und– franzöfiſcher Bornirtheit

iſt. Hätte er vorausſehen können , wie wenig wirkſam ſich die Reorganiſationen

erweiſen würden, an denen Frankreich ſo weſentlich mitgearbeitet hat, ſo wären wohl

die Äußerungen ſeines nationalen Stolzes über dieſe franzöſiſche Kulturleiſtung

etwas ſpärlicher eingeſtreut worden . So iſt aber für uns das Buch doppelt lehr

reich , indem es auf der einen Seite Griechenland in vortrefflicher Weiſe ſchildert,

auf der andern einen Beitrag zur Kenntnis der „ ſentimentalen “ Politik giebt, von

der Frankreich intereſſanten Nationalitäten gegenüber nun einmal nicht laſſen kann.

Als wir das Buch geleſen hatten, jagten wir uns : Es iſt zwar wunderſchön, ſolche

Bücher ſchreiben zu können , niemand thut es darin den Franzoſen gleich. Aber

möge der Himmel uns Deutſche bewahren vor dieſer äſthetiſch ſpielenden Fälſchung

des geſunden Urteils und dieſer unwahren , mit wertloſem hiſtoriſchen Tand ſich

eitel aufpußenden Gefühlsſchwelgerei in den Völkerbeziehungen. Unwillkürlich fiel

uns dabei die Phraſe eines , ernſthaften " franzöſiſchen Beurteilers der orientaliſchen

Dinge in einem der leßten Hefte der Revue Diplomatique ein : Unſre Traditionen

find im Orient unſre Stärke. Philippſons Darlegungen ſind viel anſpruchsloſer,

aber ungemein lehrreich. Er giebt eine anſtändig geſchriebne methodiſche Schilde

rung des Landes und Volfes. Jedes Urteil iſt bei ihm mit Thatſachen oder Zahlen
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belegt. Er verliert nie die Ruhe des wiſſenſchaftlichen Beobachters, wenn er auch

im Herzen warm für Griechenland fühlt; er überſieht nicht die Fehler der Griechen .

Aber er blickt weiter als die meiſten unſrer Tagespolitiker, denen dringend ein

Blick in den leßten Abſchnitt der Philippſonſchen Schrift zu wünſchen wäre, wo

die Frage beantwortet wird, ob uns Deutſchen die Lage des Hellenismus im Orient

gleichgiltig ſein könne? Wir teilen ganz die Meinung, daß außer den Rumänen

nur noch das Griechentum dort im Südoſten ſo viel Kulturkraft habe, daß es ſich

dem Slawentum gegenüber zu behaupten vermöge, daß alſo ſeine Schwächung auch

nicht in unſerm Intereſſe liegen könne.

Ein Vermächtnis von Anſelm Feuerbach . Vierte Auflage mit einem Verzeichnis ſeiner

Werke. Wien , Gerold , 1897

Anſelm Feuerbach war eine echte, von Gott geſchaffne Künſtlerſeele. Das

klingt wie eine Phraſe, ſoll aber doch noch mehr bedeuten . Man erwäge folgendes .

Er war ein wirklicher Noloriſt und genügte dabei in ſeinem Bemühen , die Natur

in Form und Zeichnung zu erfaſſen , auch den ſtrengſten Anſprüchen der Heutigen .

Außerdem war er ein Erfinder, ein Dichter unter den Malern. Seine Vorbilder

waren die Venezianer , namentlich Paolo Veroneſe, aber er ſtrebte nach einem

eignen Stil : Medea , Iphigenie uſw . Das konnte und kann man noch jeßt aus

ſeinen Bildern ſehen . Aber wie gebildet er war , wie ſehr ſeine Phantaſie und

ſemn Schönheitsdrang unter der Kontrolle eines klaren , auf vielerlei Kenntniſſe

geſtüßten Urteils ſtand , das lernt man erſt aus dieſem kleinen Buche, tagebuch

artigen Aufzeichnungen und Stellen aus Briefen , meiſt an ſeine Mutter. Selten

hat ſich ein Künſtler ſo erſchöpfend und intereſſant über ſeine Kunſt ausgeſprochen .

Wie klein erſcheinen gegen ihn die vielen Suchenden , Skizzirenden uſw ., von deren

Verſuchen die Kunſtkritik ießt ſo viel Aufhebens macht! Was wird von ihnen

übrig ſein nach einem Menſchenalter ? Ihm aber hat die Geſchichte ſeinen Plaß

angewieſen . Das Buch ſcheint gerade jeßt ſehr leſenswert, und wenn nicht zahl

reiche Menſchen derſelben Anſicht wären , ſo hätte es nicht die vierte Auflage erlebt.

Er ſelbſt hatte die feſte Zuverſicht, daß ſeine Lebensarbeit einmal anerkannt werden

würde, und den wenigen , die nicht das Vertrauen zu ihm verloren , namentlich

ſeiner alten Mutter, dankt er dafür in den rührendſten Ausdrücken . Jeßt ſind

ſeine Bilder in den großen öffentlichen Sammlungen und im feſten Beſiß weniger

bevorzugter Renner, im Kunſthandel ſind kleine Skizzen von ihm ſelten und geſucht.

Feuerbach hat ſeine Stellung unter den Malern , die in der Formenſprache einer

frühern Zeit eigne Gedanken auszudrücken ſuchen . Wer das für möglich hält, der

wird ihn immer mit Erfolg ſtudiren : er iſt ebenſo wenig nachahmender Koſtüm

maler, wie platter Photograph der Natur. Sein Ideal liegt dazwiſchen , und es

iſt hoch genug, um die Mühe unſers Betrachtens zu lohnen .

Warum mußte das Leben des reichbegabten Mannes (1829 bis 1880) ſo

unglücklich ſein ? Seine Anfänge in Düſſeldorf und Karlsruhe waren vielver

ſprechend, und nach Antwerpen und Paris ging er zu rechter Zeit, um zu lernen ,

was man in Düſſeldorf nicht verſtand, Farbe. Italien , wohin er zuerſt mit Viktor

Scheffel fam (erinnert ſich vielleicht der Leſer des Vorworts zum Ekkehard ? ), vor

allem Rom wurde dann ſeine wahre Heimat (1855 bis 1873). Dort hatte er ,

was er ſuchte, und eine Arbeit drängte die andre, und ſeine Seele war von immer

neuen Entwürfen erfüllt. Aber als man die äußere Welt verteilte, war der Poet

zu kurz gekommen . Mit dem Aufwand, den ſeine groß angelegten Bilder für
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Atelier, Modell und Materialnotwendig machten , konnten die Aufträge nicht Schritt

halten. Einzelne Gönner fanden ſich (Schad ), aber im ganzen erhielt ſich der

Münſtler doch nur mit genauer Not. Seine angeborne Vornehmheit und eine

gewiſſe Sprödigkeit, auch einzelne Intriguen , die ja niemals fehlen , wo etwas

Gutes in die Höhe will, erſchwerten weiter ſeinen Weg. Da mußte er eine Be

rufung nach Wien als ein Glück anſehen , nun hatte er zu leben, und große Auf

träge brachte ſeine Stellung als Akademieprofeſſor mit ſich. Aber dieſe Jahre

(1873 bis 1876 ) wurden ſein Unglück. Nach Wien paßte Matart, er nicht.

Darin liegt faſt alles . Was folgte, iſt bloß noch traurig . Er ging nach Nürn

berg und wieder nach ſeinem geliebten Italien . Sein leßtes Bild malte er 1879,

das Konzert in der Berliner Nationalgalerie. Als Probe des Ausdrucs mögen

einige Säße aus einem Stücke : „ Die Deutſchen in Rom “ abgekürzt hier ſtehen :

„ In der Regel mit wenig Geld , aber im Vollgefühl ſeiner kulturgeſchichtlichen

Wichtigkeit , tritt der gelehrte Deutſche einer tauſendjährigen Kultur gegenüber.

Wir ſehen ihn mit dem Strohhut im Winter, den unvermeidlichen Plaið über die

Schulter geworfen , Kleider und Stiefel nach dem ſchlechteſten Modell, wie er ver

legen triumphirend einherſchreitet : jeder Schritt flaſiiſcher Boden . Er hat alles

vorher gewußt, nur beſſer, als es Frau Hiſtoria zu ſtande gebracht. Will es ihm

aber etwas unheimlich zu Mute werden und die Zuverſicht ins Wanken kommen ,

dann macht er ſich auf, um ſie im kältern Deutſchland wieder auf die Beine zu

bringen. – Von einer Tagestour zurückgekehrt , treten etwa fünf nicht mehr

junge Leute, die heute wohl ſämtlich angeſtellte Profeſſoren in Deutſchland ſind ,

in ſehr gehobner Stimmung , die Hüte mit Kränzen umwunden , geräuſchvoll in

eines der feinern römiſchen Reſtaurants ein . Sie teilen ſich ihre Anſichten mit,

ſtreiten über dies und jenes, dazwiſchen den Kellnern ihre Befehle zurufend. Der

Saal hallt wieder von ihren lauten Stimmen. Die inüſſen halb verrüdt ſein ,

flüſtert ein Italiener mir zu . Um nicht geſehen zu werden , drücke ich mich in

die Ecke.“ So, in die Ede gedrückt, erinnere ich mich , den Mann mit ſeinen

ſchwermütigen Geſichtszügen an manchem Abend in jenen Jahren in dem damaligen

Café Carlo geſehen zu haben ; zu den „ halbverrüdten “ habe ich freilich niemals

gehört. | a . Ph.

Bilderatlas zur Geographie von Europa. Mit beſchreibendem Text von Dr. Alois

Geiſtbed . Leipzig und Wien , Bibliographiſches Inſtitut, 1897

Dieſes billige Buch iſt eines der hübſcheſten Hilfsmittel für geographiſche

Bildung, die uns je in die Hand gekommen ſind. Daß ein Verlag wie das Biblio

graphiſche Inſtitut über eine große Menge guter Holzſchnitte von Landſchaften ,

Städtebildern, Haustypen und wegen ihrer geographiſchen Verbreitung merkwürdigen

Pflanzen und Tieren verfügt, iſt ſelbſtverſtändlich ; gegen zweihundertfünfzig davon

ſind hier länderweiſe geordnet und vereinigt worden. Der Stoff für die ein

leitenden Tertkapitel iſt geſchickt ausgewählt und nicht nur gewandt, meiſt als

lebendige Schilderung eines Reiſenden , ſondern wirklich gut dargeſtellt. Phyſikaliſche

Bedingungen , geſchichtliche Entwicklung und heutiger Charakter von Landſchaften

und Städten kommen gleicherweiſe zu ihrem Rechte.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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iermal ſeit der Reformation hat ſich das deutſche Bildungsideal

gewandelt, genau entſprechend den wechſelnden Verhältniſſen der

Zeiten , und ebenſo oft haben die höhern Schulen Deutſchlands

die ihnen zu Gebote ſtehenden Bildungsmittel einer Prüfung

| unterzogen und bald dies , bald jenes in ihrer Auswahl oder

in der Art ihrer Verwendung geändert. Im ſechzehnten Jahrhundert, im Jahr

hundert der Reformation , da das firchliche Intereſſe in der Form des ſtreng

geſchloſſenen Konfeſſionalismus bei weitem überwog, und ein wirkliches, fraft

volles Nationalgefühl nirgends vorhanden war , da war das Bildungs

ideal der theologiſch - humaniſtiſche Gelehrte , der ſich dem Dienſte der Kirche,

der Schule, einer Stadtgemeinde, eines Fürſten widmete, und der als Beſiger

einer weſentlich fremden, lateiniſchen Bildung , als Mitglied einer geiſtigen

Ariſtokratie und wenn es der dürftigſte Schulmeiſter einer Lateinſchule

war – von ſeiner Höhe geringſchäßig auf die große Maſſe ſeiner ungelehrten

Landsleute herabſah . Nachdem der dreißigjährige Krieg die Zuſtände, aus

denen dieſes Bildungsideal hervorgegangen war, gründlich zerſtört hatte , trat

ein ganz andres an ſeine Stelle : das war der gewandte , möglichſt vielſeitig

gebildete Weltmann , der „ galante politicus. “ Denn über dem altſtändiſchen,

kirchlich geſchloſſenen Staate erhob ſich der abſolute fürſtliche Staat, der die

einzelnen Stände dem Willen des Fürſten und den Intereſſen des Ganzen

beugte, mit einer Maſſe veralteter Rechte und Überlieferungen fraft des „ Ver

nunftrechts “ furzer Hand aufräumte und die fonfeſſionellen Gegenſäße vornehm

zu ignoriren begann . Indem nun der Adel, um ſeine politiſche Selbſtändigfeit

-

*) Aus der Rede unſers Mitarbeiters Profeſſor Dr. D. Kaemmel bei dem Gedenkfeſt der

Nikolaiſchule zu Leipzig am 21. und 22. Mai d. J.

Grenzboten II 1897 57
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gebracht, in den Dienſt dieſes Staats trat und damit ſeine alte Macht in viel

wirkſamerer Form zurückgewann , ſtellte er das ihm in ſeiner neuen Aufgabe

entſprechende Bildungsideal auf und nötigte es auch den Gelehrtenſchulen

auf , wenn ſie nicht den Zuſammenhang mit dem Leben gänzlich verlieren

und ganz hinter den neuen Ritterakademien zurücktreten wollten . Aber dieſer

fürſtliche Staat gründete ſich ſo ausſchließlich auf Heer und Beamtentum, er

betrachtete das ganze Volk ſo ſehr nur als Regierungsobjekt , er verſtattete

ihm ſo wenig thätigen Anteil am Staate , daß er ſich die Gebildeten inner

lich völlig entfremdete , und ſie allmählich jedes Verſtändnis und jede Teil

nahme für das Leben des ſie umſchließenden Staats verloren . Da es nun

eine deutſche Nation in unſerm Sinne noch gar nicht gab , und da ſich um

die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zum erſtenmale die antife Hellenen

welt in Kunſt und Dichtung ohne römiſche Einkleidung vor den entzückten

Augen der Deutſchen entfaltete , ſo ſtieg ein neues Bildungsideal empor : der

philoſophiſch -äſthetiſch gebildete Weltbürger, der, hoch erhaben über das klein

liche alltägliche Treiben ringsum , in ſich die , reine Menſchlichkeit “ zu ver

wirklichen ſtrebte, deren Urbild er im Griechentum ſah , und ſich als Glied

nicht ſeines Volks , ſondern einer großen , ſtillen, über die ganze gebildete Welt

ſich erſtreckenden Gemeinſchaft fühlte. Aus dieſer Geiſtesrichtung ergab ſich

die wundergleiche Blüte unſrer klaſſiſchen Litteratur mitten in dem traurigſten

Niedergange unſers alten Reichs und in einer ſchweren europäiſchen Kriſis, die

den Weltteil bis in ſeine Grundfeſten erſchütterte, aber auch die innere Wehr

loſigkeit unſrer gebildeten Kreiſe gegenüber der einbrechenden Fremdherrſchaft.

Erſt als in dem größten deutſchen Staate aus den alten ſtolzen Traditionen

und aus dem menſchlichen Zorn über die Unterdrückung die Vaterlandsliebe

kraftvoll aufſtieg und auch die Gebildeten mit ſich fortriß , gelang die Be

freiung ; doch die nachfolgende matte Zeit war nicht geeignet , das alte , hohe

Bildungsideal durch ein neues zu verdrängen , es eroberte vielmehr im Zeichen

des „ Neuhumanismus " auch unſre höhern Schulen . Aber als ſich nun doch

das politiſche Intereſſe gerade der Gebildeten fräftiger und fräftiger regte ,

als ſich mit der Bewunderung des klaſſiſchen Altertums das innige Verſenken

in die Tiefen des eignen Volfstums verband , als die Gelehrten die Führer

im Kampfe um unſre Einheit wurden, und als endlich nicht ſie, aber Staats

männer und Helden dies Ideal verwirklichten , das ſie aufgeſtellt hatten , da

mußte ſich auch das deutſche Bildungsideal ändern . Heute iſt es der wiſſen

ſchaftlich gebildete wehrhafte Staatsbürger , denn wir haben jeßt den natio

nalen , monarchiſch -konſtitutionellen Staat , der ſich auf das lebendige Intereſſe

und die werkthätige Teilnahme ſeiner Glieder, vor allem der gebildeten Stände,

gründet.

Iſt es da nun nicht merkwürdig , daß die Gymnaſien durch alle Wand

lungen ihrer Aufgaben hindurch an der antif-klaſſiſchen Grundlage ihres Unter:
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richts feſtgehalten und ſie nur immer nach den wechſelnden Bedürfniſſen

modifizirt haben ? In den beiden erſten Perioden trat das Griechiſche ſo

vollſtändig in den Hintergrund, daß es etwa dieſelbe Stellung einnahm wie

heute das Hebräiſche, als ein Hilfsmittel zum Verſtändnis des bibliſchen Ur:

textes ; im Mittelpunkte des geſamten Unterrichtsbetriebes ſtand das Lateiniſche.

Denn der alleinige Zweck des altklaſſiſchen Unterrichts war die „ Imitation ,“

die Nachbildung der lateiniſchen Schriftſteller in Vers und Proſa, ſie wurden

alſo ausgewählt und geleſen ſchlechthin nur als Stilmuſter ; der Inhalt war

nur da , um rethoriſch und poetiſch verwendbare Themen und Beiſpiele zu

liefern. Erſt in der zweiten Periode, in der Zeit des weltmänniſchen Bildungs

ideals , trat, wenigſtens an vielen Schulen , neben die lateiniſche als gleich be

rechtigt die deutſche „ Oratorie“ , der deutſche Aufſaß und die deutſche Verſifikation,

als Erforderniſſe für den „ galanten " Weltmann , und während im ſechzehnten

Jahrhundert von einem ſelbſtändigen Unterricht in den Realien noch kaum die

Rede geweſen war, drangen dieſe im ſiebzehnten aus praktiſchen Gründen , als

unentbehrliche Rüſtſtücke für den politicus, in breitem Strome in die Schulen

ein , aber allerdings nur in die wahlfreien , Privatlektionen.“ Wie genau

entſpricht beides den verſchiednen Bildungszwecken ihrer Zeit ! Wie anders

feit der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ! Da das Hellenentum

als die Verwirklichung reinen Menſchentums galt , ſo mußte das Griechiſche

faſt ebenbürtig neben das Lateiniſche treten , und die alten Autoren wurden

nicht mehr weſentlich als ſtiliſtiſche, rhetoriſche und poetiſche Vorbilder geleſen ,

am wenigſten die griechiſchen , ſondern um durch ſie „ in den Geiſt des flaſſiſchen

Altertums einzuführen “ ; ſie waren nicht mehr Gegenſtände der Nachahmung,

ſondern des Studiums. Nur im Lateiniſchen hielt auch dieſe Zeit noch an

der Imitation feſt, doch nicht mehr aus praktiſchen Gründen, denn dieſe waren

verſchwunden , ſeitdem das Lateiniſche aufgehört hatte, die diplomatiſche Sprache

und die ausſchließliche Sprache der Wiſſenſchaft zu ſein , ſondern nur noch als

Mittel der geiſtigen Gymnaſtik, des logiſchen Denkens im Reden und Schreiben,

in Vers und Proſa . Zugleich aber wurden die Realien aus wahlfreien Fächern

Pflichtfächer, ihrer wachſenden wiſſenſchaftlichen Durchbildung und praktiſchen

Wichtigkeit gemäß, und auch die neuern Sprachen verlangten ihre Rechte, je

lebendiger ſich der Völkerverkehr geſtaltete.

Doch allzuviel hatte dieſe Zeit vereinigen wollen , und darum wurde die

Aufgabe allmählich unlösbar. Und da jeder praktiſche Zweck der lateiniſchen

Imitation, den doch alle frühern Zeiten ſtets im Auge behalten hatten , ver:

ſchwunden war, der andre, die ſprachliche und logiſche Übung, in der Mutter

ſprache zu erreichen war, ſo fam in unſern Tagen eine leßte Wendung. In

der Schule ſiegte endgiltig die „Sachphilologie“ über die „ Wortphilologie.“

Inwiefern der Purismus in der praktiſchen Anwendung des Lateiniſchen , der

ſich aus der immer tiefer eindringenden wiſſenſchaftlichen Erfenntnis der
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Sprache ergab , aber den Lehrern und Schülern jede Unbefangenheit in dem

ſonſt doch ganz natürlichen Schreiben und Sprechen des Lateiniſchen verdarb,

zu dieſer Wendung beigetragen hat , bleibe hier unerörtert. Genug , ſie iſt

eingetreten , und ein Rückwärts giebt es nicht mehr. Für uns ſind die

klaſſiſchen Sprachen neben der fortdauernden , weil unvergänglichen formalen

Bedeutung im weſentlichen Mittel , das antife Leben aus ſeinen Quellen

kennen zu lernen , uns hiſtoriſch zu orientiren .hiſtoriſch zu orientiren . Gerade deshalb müſſen

ſie recht gründlich gelernt werden , damit die Lektüre nicht zur Qual und

ihr Zwed nicht verfehlt werde . Denn für den heutigen gebildeten Deutſchen

iſt in der That die Hauptſache die Orientirung in der ihn umgebenden

Menſchenwelt und in der Natur ; iſt doch der Zuſammenhang des Einzelnen

mit dem Ganzen ſtärker als je geworden , und um ſich nur überhaupt hier

zurechtzufinden , um ſich ein richtiges Urteil als Grundlage eines richtigen

Handelns zu bilden , muß er ſich ein Maß fachlichen Wiſſens aneignen, das

frühere Jahrhunderte nicht gefordert haben. Daher auch die immer ſtärker

auftretende Forderung , durch Anſchauungsmittel den alten klaſſiſchen und

hiſtoriſchen Unterricht zu immer größerer Lebendigkeit zu entwickeln , unſern

Schülern ſtatt bloßer Worte und Begriffe ein Bild des Gegenſtandes zu geben .

Die Sachkenntnis alſo , das Wiſſen ſteht für uns im Vordergrunde, die formale

Gewandtheit als Ziel iſt für uns ungenügend, obwohl ſie nicht fehlen darf ,

aber die rhetoriſchen Krücken früherer Tage haben ihren Wert für uns verloren ,

denn wir fordern eine flare Darſtellung, die ſich aus der Sache natürlich

ergiebt , für fünſtliche Rhetorit haben wir den Sinn eingebüßt. Rem tene,

verba sequentur, ſagte ein praktiſcher römiſcher Staatsmann , M. Porcius

Cato , in einer Zeit, da die Künſte der griechiſchen Beredſamkeit auch in Rom

eindrangen , und Goethes Fauſt entgegnet dem Saße des büchergelehrten

Stubenhockers Wagner :

Allein der Vortrag macht des Redners Glück

ganz modern :

Es trägt Verſtand und rechter Sinn

Mit wenig Kunſt ſich ſelber vor.

Wer alſo heute von uns fordert , daß wir in erſter Linie Philologen bilden

jollen, wer unſre Schüler ausſchließlich beurteilt nach lateiniſcher und griechiſcher

Grammatif, wer nicht vielmehr in erſter Linie fragt : wie haſt du deinen

Schriftſteller verſtanden ? der legt einen falſchen , veralteten Maßſtab an unſre

Leiſtungen , der thut uns alſo Unrecht, denn das können , wollen und ſollen

wir gar nicht mehr leiſten.

So ſteht es heute . Es iſt der Abſchluß einer langen Entwicklungsreihe.

Manchem , auch manchem Lehrer , mag dieſe Anerkennung ſchwer werden, doch

ſie iſt unvermeidlich , wenn nicht das Gymnaſium geſchädigt werden und in
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die Gefahr fommen ſoll, den lebendigen Zuſammenhang mit der Zeit zu

verlieren , eine Gefahr, die vor zweihundert Jahren den Lateinſchulen ernſt

haft drohte.

Aber nun – und dieſe Frage wird zagend von manchem geſtellt – wie

wird ſich die Zukunft geſtalten ? Wird ſie nicht auch das beſeitigen , was wir

heute noch als das dem humaniſtiſchen Gymnaſium Eigentümliche feſthalten :

die philologiſch -hiſtoriſche Grundlage unſrer Bildung ? Wird ſie nicht etwa zur

„ Einheitsſchule“ mit einheitlichem modernſprachlichem Unterbau übergehen , die

ja auch bei uns hie und da bereits in das Stadium des Verſuchs getreten iſt ?

Nun , bis jeßt haben wir hier in Sachſen weder das Latein nach Untertertia noch

das Griechiſche nach Unterſefunda verlegt, noch mit dem Franzöſiſchen , gegen

das wenigſtens die jächſiſche Zunge eine gewiſſe Abneigung hat, in Seyta

begonnen , noch ein Bedürfnis empfunden , die Weltgeſchichte „ in aufſteigender

Linie,“ d . h . rückwärts zu lehren , und uns ſelbſt der Wirtſchaftsgeſchichte und

Bürgerfunde gegenüber noch etwas fühl verhalten . Und das thun wir wirklich

nicht nur, weil es das Regulativ ſo vorſchreibt, auch nicht etwa, weil wir es

bequem fänden, im alten Schlendrian fortzuwandeln , auch nicht aus ſchulmeiſter

licher Pedanterie, oder wie ſonſt die Roſenamen wohl zu lauten pflegen , ſondern

ganz ernſthaft aus ehrlicher Überzeugung. Ja wir glauben ſogar der Jugend,

dem Vaterlande und ſeiner Zukunft einen großen Dienſt zu erweiſen , wenn

wir einer ſtarken Zeitſtrömung nicht folgen , nicht den Sprung ins Dunkle

wagen , nicht aufgeben , was, einmal verloren , ganz gewiß nicht wiederzugewinnen

wäre. Wir meinen ſogar , daß gerade die philologiſch - hiſtoriſche Grundlage

unſrer Gymnaſialbildung ein gewiſſes Gegengewicht gegen manche gefährlichen

Einſeitigkeiten unſrer Zeit bilden fönne, die überwunden oder mindeſtens ge

mildert werden müſſen , wenn unſer Volt nicht ſchweren Schaden leiden ſoll.

Dem banauſiſchen amerikaniſirenden Nüßlichfeitszuge gegenüber iſt ſchon

die eingehende, jahrelange Beſchäftigung mit Dingen , die keinen unmittelbaren

Nußen gewähren , ſondern von der Rückſicht auf fünftige praktiſche Verwertung

weit abliegen , wichtig , denn ſie fördert den Sinn für das Ideale. Kann ſie

doch auch gegenüber der Überſchägung der ungeheuern techniſchen Fortſchritte

in unſrer Zeit lehren , daß die geiſtige und ſittliche Größe eines Voltes von

dieſen Dingen durchaus nicht abhängt. Sodann kann für den modernen

Menſchen , der beſtändig in verwickelten und fünſtlichen Zuſtänden lebt, der

fortwährend von einem ungeheuern zerſtreuenden Vielerlei in Anſpruch ge

nommen wird und faum zur Einkehr in ſich ſelbſt, zu ruhiger Vertiefung

kommt, nichts wertvoller ſein , als ſich wenigſtens eine Zeit lang in ernſter

Arbeit in eine Welt zu verſenfen , die all dieſer unruhigen Vielſeitigkeit ganz

fern ſteht, in eine Welt von verhältnismäßig einfachen , natürlichen , leicht über

ſehbaren Lebensbedingungen , auf die noch nicht die ungeheure Laſt einer mehr

tauſendjährigen Kultur drückte , die noch die Friſche und Freude des erſten
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Wagens und Gelingens empfand, die naiv , nicht reflektirt handelt, wie die

Griechen in ihrer großen Zeit.

Wenn von tauſendjähr'ger Laſt

Du dich willſt befreien ,

Gehe bei Homer zu Gaſt,

Der wird dich erneuen !

Und iſt es denn ein Zufall, daß unſre klaſſiſche Litteratur mit der Entdeckung

des echten Griechentums aufging, daß alle unſre großen Dichter ſich in das

klaſſiſche Hellenentum verſenften , daß Leſſing zuerſt die Größe eines Homer

und Sophokles erkannte, Schiller ſehnſüchtig die „ Götter Griechenlands“ dichtete

und fo feinſinnig das tiefſte Herzensgeheimnis der Griechen erkannte, wenn er

im „ Siegesfeſte “ ſeinen Neoptolemos ſagen ließ :

Von des Lebens Gütern allen

Iſt der Ruhm das höchſte doch,

daß Goethe ſein ſchönſtes Drama einem griechiſchen Gegenſtande widmete und

ſelbſt jahrelang im ſonnigen Süden verweilte , wo es ihm für das Verſtändnis

Homers „ wie Schuppen von den Augen fiel“ ? Iſt es ein Zufall, daß der deutſche

Hiſtorifer, in dem die ſtärkſte nationale Leidenſchaft glühte , H. v . Treitſchfe,

den Hellenen ſo warme Teilnahme ſchenkte , obwohl er niemals über

griechiſche Geſchichte geſchrieben hat ? Sie alle fühlten und wußten , daß

unſrer nordiſchen Natur, unſrer Schwerfälligkeit, unſrer Neigung zum düſtern

Grübeln , unſrer mangelhaften äſthetiſchen Anlage als Ergänzung nichts not

wendiger iſt als etwas von ſüdlicher Leichilebigkeit, von ſüdlicher Lebens

freude, von ſüdlichem Schönheitsſinn. Und darum iſt es ein tiefberechtigtes

Bedürfnis, wenn jeßt , wo die klaſſiſchen Stätten ſo leicht zu erreichen ſind ,

auch der Gymnaſialphilologe gern nach dem Süden zieht , und man ſoll das

fördern und nicht erſchweren, es iſt für alle überhaupt empfänglichen Naturen

das beſte Mittel gegen alle ſchulmeiſterliche Pedanterie und allen formaliſtiſchen

Zopf. Denn wer einmal im purpurvioletten Abendſonnenglanze auf dem

Monte Teſtaccio geſtanden hat , das weite Rom zu Füßen und ringsum am

Horizont die feinen Gebirgslinien vom zadigen Sorafte bis zum Mons

Albanus, dem Monte Cavo, wer von dem Forum in Pompeji nach den eleganten ,

ſtolzen Umriſſen des rauchenden Veſuvkegels und hinüber nach den ſcharfen

Kämmen der Halbinſel von Sorrento geſchaut hat , wer das blaue Südmeer

durch die goldbraunen Säulen des majeſtätiſchen Poſeidontempels von Bäſtum

hat leuchten ſehen , oder wer gar am Fuße des Parthenon von der Akropolis

aus den Blick hat ſchweifen laſſen über den ſilbergrauen Olivenwald der attiſchen

Ebene , über Salamis und die fernen Bergzüge des Peloponnes und den glän

zenden Meeresſpiegel dazwiſchen , in deſſen Seele ſchimmert zeitlebens etwas von

dem Sonnenglanze des Südens , und ihm wird klar , daß das Altertum dort
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nichts Abgeſchloſſenes und Totes iſt, ſondern ein lebendiges Stück der Gegen

wart, und daß die Menſchen , die heute dort wohnen, in hundert Zügen das

Erbe ihrer Väter tragen , troß der Jahrtauſende, die dazwiſchen liegen. Das

bleibt ihm , wenn er wieder daheim auf dem Katheder ſteht, und es wird ,

wenn er der Mann dazu iſt, auch einen Abglanz in die Seele ſeiner Schüler

werfen.

Aber noch mehr. Nichts iſt geeigneter, die Hoheit des chriſtlichen Sitten

ideals und der chriſtlichen Weltanſchauung klarer zu zeigen, als der Vergleich

mit dem , was die edelſten Denker des Altertums in angeſtrengtem Forſchen

erſtrebten und ahnten , ohne es zu erreichen , und nichts kann beſſer all den

philoſophiſchen Modethorheiten unſrer Tage , dem Atheismus , Peſſimismus,

Materialismus und wie ſie alle heißen , entgegenwirken, als dieſe Überzeugung .

Nichts fann beſſer ſchüßen gegen den Vorwiß , als ob der Menſch, der es ja

allerdings ſo herrlich weit gebracht hat, „ bis an die Sterne weit ,“ überhaupt

fähig ſei, bis in den Kern der Dinge vorzudringen , und mehr zur Beſcheiden

heit erziehen , als die Wahrnehmung , daß wir den tiefſten Problemen , dem

Urſprung des Lebens , dem Weſen der Seele , dem Weſen der Naturfräfte heute

genau ebenſo ratlos gegenüberſtehen wie die ioniſchen Naturphiloſophen , und

daß noch heute das Wort des Apoſtels gilt : „ Unſer Wiſſen iſt Stückwerf. “

Nichts endlich kann wirkſamer die Neigung bekämpfen , nach dem ſchlechten

Vorbilde der franzöſiſchen Revolution mit der Vergangenheit zu brechen und

einen Neubau aufzuführen nach den Bedürfniſſen und Launen des flüchtigen

Augenblicks, als die Pflege des geſchichtlichen Sinnes für den großen Zu

ſammenhang aller menſchlichen Dinge und aller Zeiten und die Pietät vor

dem Gewordnen. Denn der Menſch iſt nicht nur ein Śwov nohtixov, ſondern

auch ein Sãov iotopizóv.

Heimatſchuß

(Schluß)

n ſeinem klaſſiſchen Buche „ Land und Leute “ ſagt W. H. Riehl :

Es iſt eine matte Defenſive, die die Fürſprecher des Waldes

ergreifen , wofern ſie lediglich aus ökonomiſchen Gründen die

Erhaltung des gegenwärtigen Waldumfangs fordern . Die ſozial

politiſchen Gründe wiegen mindeſtens ebenſo ſchwer. Der Menſch

lebt nicht vom Brot allein . Auch wenn wir feines Holzes mehr bedürften ,

würden wir doch noch den Wald brauchen. Brauchen wir das dürre Holz
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nicht mehr , um unſern äußern Menſchen zu erwärmen , dann wird dem Bes

ſchlecht das grüne , in Saft und Trieb ſtehende zur Erwärmung ſeines in

wendigen Menſchen umſo nötiger ſein . In unſern Walddörfern ſind unſerm

Volksleben noch die Reſte uranfänglicher Geſittung bewahrt , nicht bloß in

ihrer Schattenſeite, ſondern auch in ihrem naturfriſchen Glanze. Nicht bloß

das Waldland, auch die Sanddünen, Moore , Heiden , die Felſen- und Gletſcher

ſtriche, alle Wildnis und Wüſtenei iſt eine notwendige Ergänzung zu dem

kultivirten Feldland . Es gehört zur Kraftentfaltung eines Volkes , daß es die

verſchiedenartigſten Entwicklungen gleichzeitig umfaſſe. Ein durchweg in

Bildung abgeſchliffnes, in Wohlſtand geſättigtes Volk iſt ein totes Volf,

dem nichts übrig bleibt, als daß es ſich mitſamt ſeinen Herrlichkeiten verbrenne

wie Sardanapal . Der ausſtudirte Städter , der feiſte Bauer des reichen Ges

treidelandes , das mögen Männer der Gegenwart ſein, aber der armſelige Moor

bauer , der rauhe, zähe Waldbauer, das ſind die Männer der Zukunft. Rottet

den Wald aus , ebnet die Berge und ſperrt die See ab , wenn ihr die Geſell

ſchaft in dem gleichgeſchliffnen Univerſalismus der Geiſtesbildung nivelliren

wollt. Ein Volk muß abſterben , wenn es nicht mehr zurückgreifen kann zu

den Hinterſaſſen in den Wäldern , um ſich bei ihnen neue Kraft des natür:

lichen rohen Voltstums zu holen .“

Als Riehl vor mehr als vierzig Jahren dieſe Worte ſchrieb, konnte er

hinzuſeßen : „ Freuen wir uns , daß es noch ſo manche Wildnis in Deutſchland

giebt." Was hat in dieſer kurzen Spanne Zeit der Vernichtungskampf, den

das moderne Leben nicht nur gegen die Mauern , die Straßen , die Häufer

unſrer Ahnen , ſondern vor allem gegen die wilde Natur führt , hingemordet ,

in einem Umfang, wie es niemand damals nur von fern ahnen fonnte ! Und

nicht nur die ſogenannte „ wirtſchaftliche Erſchließung “ ſorgt dafür , daß bald

auch der entlegenſte Winkel deutſcher Berge und Heiden nicht mehr für Hinter

land im Riehlſchen Sinne wird gelten fönnen , ſondern ebenſo ſehr die modiſche

Reiſe- , Touriſten- und Sommerfriſchlerwirtſchaft unſrer Zeit. Es liegt eine

erſchreckende Wahrheit in der Äußerung jenes Laufenburger Bürgers : „ Ent

weder Fremde oder Fabriken. “ Die Spekulation der Gaſtwirte, mit oder ohne

Unterſtüßung ſtrebſamer Bürgermeiſter , bringt es zuwege , daß nirgends ein

Waſſerfall, ein ſchönes Stück alten Waldes , eine charakteriſtiſche Felsgruppe

der Gier der Ausbeutungshelden entgeht . Aber wie bringt ſie es zuwege ! und

um welchen Preis ! Eichendorff ſingt:

Es duftet ſtill die Frühlingsnacht,

Und rauſcht der Wald vom Felſenrand,

Obs jemand hört, ob niemand wacht

und ſo ſoll es ſein ! Wird aber erſt überall die Lärmtrommel geſchlagen ,

handelt es ſich um nichts mehr , als um eine Reihe effektvoller Schauſtücke
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der Natur, für das große Publikum appretirt, ſo iſt es aus mit der jung

fräulichen Schönheit der Erde. Für dieſes Parademachen vor den Touriſten

ſind leider auch die Forſtbehörden meiſtenteils zu haben, und ſie meinen etwas

wunder wie lobenswertes damit zu thun. Wie ſollten ſie auch nicht? Schreit

ihnen doch die ganze Welt denſelben Gaſſenhauer in die Dhren von der Bes

glückung durch Fremdenverkehr und dem Spekuliren mit Naturſchönheit.

Noch vor gar nicht langer Zeit, wo der Harz und der Thüringer Wald

ſchon von Großſtädtern überſchwemmt waren und in ihren beſuchtern Teilen

alle Widerwärtigkeiten aufwieſen , die mit dieſer Ehre verbunden ſind , ſchien

der Schwarzwald noch kaum berührt von eigentlicher Fremdeninduſtrie. Jeſt

hat auch hier die Peſtilenz der ſogenannten Kultur einen der fruchtbarſten

Boden gefunden - einem Meltau gleich , der alles grünende, ſproſſende

Gewächs überfriecht und krant macht. Wie im übrigen Deutſchland, ſo auch

hier, bieten ſich Städte, Dörfer, Thäler, Berge als Aufenthalts- oder Kurorte

in Zeitungsannoncen und auf bunten Proſpekten , in Gaſthäuſern und auf

Bahnhöfen feil, zählen alle ihre Reize, materielle, äſthetiſche und „ hiſtoriſche“

der Reihe nach auf, rechnen den Leuten vor, wie bequem , für wie billiges

Geld das alles zu haben ſei, für ein paar Stunden oder zu dauernder Nieder

laſſung – furz : die gemalten Dirnen , die auf jenen Anpreiſungsbildern nicht

zu fehlen pflegen , ſind die völlig entſprechenden Aushängeſchilder , um dies

ſchamloſe Treiben mit dem rechten Namen zu bezeichnen . Statt ſchlichter Gaſt

häuſer, die ſchlichten Reiſenden erfreulich ſein würden, überall geleckte Hotels ,

meiſt mit großſtädtiſch „ gebildeten “ Wirten und großſtädtiſchen Kellnern , damit

den geehrten Beſuchern nur ja nichts von dem gewohnten Jargon ihrer

Lebensweiſe fehle. Und das alles nicht nur im Anſchluß an vorhandne Ort

ſchaften , ſondern auch – nach dem garſtigen Beiſpiel der Schweiz mit ihren

Engländerfaſernen und Lawntennispläßen angeſichts des ewigen Schnees –

als Penſionen und Luftfurorte mitten in die Einſamkeit der Berge und Berg

ſeen hineingebaut. Dazu dann natürlich rings umher promenadenartig ge

pflegte Wege, Ruhebänke, Pavillons und Ausſichtstürme. Ruinen aber müſſen ,

wenn nicht durch eine angeklebte Wirtſchaft, ſo doch wenigſtens durch eine

Flaggenſtange dem Empfinden der „ gebildeten Geſellſchaft“ näher gerückt werden .

Ja fürzlich iſt man in Schwaben ſo geſchmackvoll geweſen , gar einen eiſernen

Ausſichtsturm in das Burggemäuer des Hohenhöwen hineinzupflanzen , der

dann zum großen Jubel der Umgegend feierlich eingeweiht wurde. Daß die

üblichen Poſtkarten mit Bildern der Sehenswürdigkeiten nicht ausbleiben , vers

ſteht ſich von ſelbſt — die meiſten ſo elend, daß ſie für den Ofen gerade gut

genug ſind, andre nicht ſchlecht genug zum wegwerfen , zu ſchlecht zum be

halten , wie ſo unzähliges unter den Erzeugniſſen unſrer Tage. Aber es

werden ja ſchon eigne Albums für ihre Aufbewahrung angefertigt, und ſo iſt

ein ſegensreicher neuer Induſtriezweig geſichert.

Grenzboten II 1897



458 Heimatſchutz

Sicher klang das erſte Klavier

Jedem willkommen , neu und erfreulich ;

Heute, wie viele verzweifeln ſchier !

Nur die Mode macht alles abſcheulich .

Dieſer Vers der Fliegenden Blätter paßt genau auf alle dieſe ſchönen Dinge.

Natürlich gewordne, ordentlich , aber nicht elegant gehaltne Wege und mit

Maß angebrachte Wegweiſer ſind gewiß im Gebirge wie im freien Lande will:

kommen. Wenn aber auf Schritt und Tritt ſchwarz auf weiß geradezu darum

gebettelt wird , man möge doch nur ja dieſen ſo und ſo bequemen , furzen , mit

ſchattigen Ruhepläßen verſehenen Weg einſchlagen , um den oder jenen Ausſichts

punft zu erreichen , auf dem natürlich ein Hotel oder eine Wirtſchaft ſteht,

ſo ſchielt das Intereſſe der Gaſtwirte, die auf ihre Rechnung kommen wollen ,

ſo fatal neben der Menſchenfreundlichkeit her , daß unſer Glaube vollkommen

Schiffbruch leidet.

Eine der ſchmählichſten Ausgeburten der Fremdenſpekulation ſind die

Drahtſeil- und Zahnradbahnen , die die faulen Vergnüglinge ſcharenweiſe auf

die Höhen der Berge zu ſchleppen haben . Wenn ſchon das Treiben dieſer

Art in den Alpen , namentlich in der Schweiz, Efel erregt, wo ſelbſt die reinen

Schneegefilde der Jungfrau nichtmehr ſicher ſind vor den vermeſſenen Plänen

der Ingenieure, ſo fällt in Deutſchland, bei den um ſo vieles geringern Höhen

verhältniſſen unſrer Waldgebirge , jede Entſchuldigung für dergleichen Unter

nehmungen weg. Die Bahnen auf den Drachenfels , den Neroberg bei Wies

baden , den Niederwald , an deffen Fuße das reizende Aßmannshauſen durch

die Bahnanlage bis zur Unkenntlichkeit entſtellt worden iſt, ſind ebenſo viele

Schandflecke der deutſchen Landſchaft, und jeßt ſtehen gar noch Zahnradbahnen

auf die Schneekoppe . und auf den Brocken in Ausſicht! Ein für allemal

müßte auf deutſchem Boden jede Höhenbahn ausgeſchloſſen ſein , mit der niemand

gedient iſt, als dem Bruchteil der Menſchheit, den man mit Fug und Recht

Reiſepöbel nennt, mögen die Sphären der Geſellſchaft, aus denen er ſich

rekrutirt, ſo hoch oder ſo niedrig ſein , wie ſie wollen .

Ohne Zweifel wird es in den unzähligen Gebirgs -, Touriſten - und Ver

ſchönerungsvereinen neben den notoriſchen Spekulanten nicht an Leuten fehlen ,

die es ehrlich meinen mit ihrer Naturfreude. Auch wird man dankbar an

erkennen müſſen , daß von dieſer Seite wiederholt nennenswertes geſchehen iſt,

um ein Stück ſchöner Natur zu retten . So hat vor allem der Hannoverſche

Gebirgsverein fürzlich auf einer Generalverſammlung von Touriſtenvereinen

einen Antrag eingebracht, der ſich in dieſer Richtung bewegt, auch iſt der

Vorſißende mit dankenswerter Energie – wenn auch leider ohne verſtanden

zu werden – bemüht geweſen , die Feldmark Hameln vor dem Raſiermeſſer

der Verkoppelung zu bewahren . Auch die Erhaltung des Petersberges im

Siebengebirge, deſſen ſchöne Gipfellinie eine Geſellſchaft durch Anlage von
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Steinbrüchen gänzlich zu vernichten drohte , verdankt man thatſächlich großen

teils den Bemühungen des Bonner Verſchönerungsvereins , der durch Ankauf

kleiner Parzellen an verſchiednen Punkten des Berges ein radikales Vorgehen

der Induſtriellen vereitelte. Wenn nur dergleichen nicht ſo vereinzelt bliebe !

Wenn ſich dieſe Vereine nur entſchließen wollten , den ganzen unleidlichen

ſports - und profeſſionsmäßigen Apparat des „ Touriſtentums" ſamt ſeinem

unglüdſeligen Namen über Bord zu werfen und ſich einzig und allein auf

Beſtrebungen des Naturs, Denkmalss und Voltstumsſchußes zu beſchränken ,

die ihnen jegensreiche Arbeit in Hülle und Fülle geben würden ! Bei ge

ſchloſſenem Zuſammenwirken könnte ihnen der Erfolg nicht fehlen . Statt deſſen

halten ſie es für etwas Verdienſtliches , ihren Mitmenſchen en masse jedes

Pünktchen Schönheit möglichſt mundgerecht zu machen , an dem ſich der Einzelne

einmal erfreut hat, und vernichten mit allen ihren Zurüſtungen auf Bequem

lichkeit gerade das in der Natur, was jedem tiefern Menſchengemüt Bedingung

iſt, um den Atemzug freier , echter Poeſie überhaupt zu empfinden . Burgruinen

mit komfortabel eingerichteten Reſtaurationen in oder neben dem Gemäuer,

Waſſerfälle und Ausſichtspunkte mit Wirtſchaften oder Hotelpaläſten in der

unmittelbaren Nachbarſchaft mag man in der Umgebung von Baden -Baden

und ähnlichen Orten von europäiſcher Berühmtheit mit derſelben Reſignation

ertragen , mit der man die Rigibahn oder das Treiben auf der Wengernalp

erträgt. Aber die ganze Welt zuſchneiden auf ein Neß von „ Luftkurorten ,“

die feine ſind, zur Heilung nicht vorhandner Leiden , von Luxushotels zum

Amüſement für die verlebte, mattherzige Geſellſchaft der großſtädtiſchen Salons,

von Kneipen für das Heer der Philiſter, denen es Spaß macht, ihren Kaffee

oder ihr Bier mit Naturdekoration zu genießen , das iſt eine Verſündigung an

dem edelſten , innerlich fräftigſten , in ſeinem Empfindungsleben noch ungebrochnen

Teil der Nation . Der Trivialität der Menſchen iſt ſchließlich nichts gewachſen ,

nichts zu hoch , um Hand daran zu legen und es zu Grunde zu richten , ſei

es nun der lyriſch innige, gleichſam muſikaliſche Zauber der deutſchen Landſchaft

oder die plaſtiſche Schönheit Italiens. Es giebt Leute, die es alles Ernſtes für

ein erſtrebenswertes Ziel halten , das ganze Harzgebirge in einen einzigen wohl

disziplinirten Park zu verwandeln . In Rom aber entwarf vor einigen Jahren

ein italieniſcher Miniſter einen ausführlichen Plan , der nichts geringeres vor

hatte, als das geſamte Gebiet der antifen Trümmer vom Forum Romanum

bis zur Appiſchen Straße ebenfalls zu einem Rieſenpark umzugeſtalten .

Es fehlt dann nur noch der Apoll von Belvedere in Frack und Glacee

handſchuhen . Denn in der That, das Koſtüm der modernen ziviliſirten Geſell

ſchaft iſt der deutlichſte Gradmeſſer dafür, wie herrlich weit wir es in der

Unnatur und im Ungeſchmack bei unſerm „ Fortſchreiten “ gebracht haben . Ebenſo

feinfühlig als ergößlich ſchildert Madame George Sand in ihrem Roman Le

péché de Monsieur Antoine die Erſcheinung eines befracten Pariſer Mode
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jünglings in ländlicher Umgebung – eine Äußerung verwandter Geſinnungen

auf franzöſiſcher Seite , die wir uns nicht verſagen können , hier einzufügen .

„ Wenn das Koſtüm der bürgerlichen Geſellſchaft unſrer Tage das trübſeligſte ,

unbequemſte und mißgeſtaltetſte iſt , das die Mode jemals erfunden hat, ſo

treten ſeine Nachteile und ſeine Häßlichkeiten vor allem auf freiem Felde hervor.

In der Nähe großer Städte iſt man weniger empfindlich dagegen , weil hier

das Land ſelbſt fünſtlich zurecht gemacht, überall geradlinig abgeteilt, kurz mit

ſamt ſeinen Pflanzen , Gebäuden und Mauern in einem ſyſtematiſchen Geſchmack

behandelt iſt, der der Natur alle ihre Freiheit, alle ihre Anmut nimmt. Man

fann zuweilen den Reichtum und die Symmetrie ſolcher im höchſten Maße

rationell bewirtſchafteten Ländereien bewundern ; wie man aber eine ſolche

Gegend lieben kann, iſt ſchwer zu begreifen . Die wirklich ländliche Natur iſt

nicht hier , ſondern in Landſtrichen , die, weniger ausgenußt, eine gewiſſe

Wildheit bewahrt haben ; ſie iſt da, wo die Kultur feine kleinlichen Vers

ſchönerungen anzubringen verſucht hat, wo es nicht überall ängſtlich behütete

Grenzen giebt, wo das Eigentum des Einen höchſtens durch einen Stein oder

ein Gebüſch von dein des andern abgeſondert , dem Schuß von Treue und

Glauben anvertraut iſt. Die Wege , nur für Fußgänger, Reiter und Lands

fuhrwerf beſtimmt, bieten eine Fülle maleriſcher Zufälligkeiten , die Hecken ,

ihrem natürlichen Wachstum überlaſſen , hängen in Gewinden herab , wölben

ſich zu Lauben und ſind voll des Schmucks wilder Pflanzen , die man in

Luxusgärten ſorgfältig ausreißt. Die Armut verkriecht ſich nicht ſchüchtern

zu Füßen des Reichtums; im Gegenteil: lächelnd und frei breitet ſie ſich aus

auf einem Boden , der mit Stolz ihre Sinnbilder trägt, die wilden Blumen

und Gräſer, das beſcheidne Moos, die Walderdbeere, die Freſſe am Ufer eines

ungezügelt dahinfließenden Baches , den Epheu auf einem Felſen , der ſeit Jahr

hunderten den Fußweg beengt, ohne daß die Polizei ſich grämlich darum

befünımert. Jeder gemütvolle Menſch liebt dieſe Zweige, die den Weg kreuzen ,

und denen der Vorübergehende ausweicht, dieſe Sumpflöcher, in denen der

Froſch ſich hören läßt, wie um den Wandrer zu warnen , eine wachſamere

Schildwache als die, die vor den Paläſten der Könige Poſten ſteht. Dieſe

alten , einſtürzenden Mauern , die die Feldgärten umfriedigen , und an deren

Wegräumung niemand denft, dieſe ſtarken Wurzeln , die das Erdreich in die

Höhe heben und Höhlen bilden zu Füßen der alten Bäume: all dieſes un

gezwungne Leben und Weben macht die echte , naive Natur aus und paßt jo

ganz und gar zu den ernſten Zügen , der einfachen und ſchlichten Tracht des

Bauern . Mitten nun in einer ſolchen herben und großartigen Umgebung, die

die Seele in die Zeiten urſprünglichſter Poeſie verſeßt, laſſe man dieſe

Schmaroßerfliege, die man » Herr « nennt, auftreten , mit ſeinen ſchwarzen

Kleidern , ſeinem raſirten Kinn, ſeinen behandſchuhten Händen , ſeinen uns

geſchidten Beinen , und dieſer König der Geſellſchaft iſt nichts mehr als eine

uno Sao

Beben
zügert.

rafir
ten

0 :”Herr
e

noit
er

Boel
io

großa
rtigl

ichte
n

Tro paßt ſo



Heimatſchutz 461

lächerliche Zufälligkeit, ein aufdringlicher Flecken in dem Geſamtbilde. Was

wollen im hellen Sonnenlicht eure Trauerkleider, über die die Dornen zu

ſpotten ſcheinen , wie über eine gute Beute? Euer läſtiger und ungereimter

Anzug erſcheint hier bemitleidenswerter als die Lumpen des Armen ; man fühlt,

daß ihr nicht hineingehört in die friſche Luft, daß euer Bedientenkoſtüm euch

zu nichte macht.“ Was würde die geiſtvolle Frau geſagt haben , wenn ſie das

Fahrrad und nun gar „ radelnde“ Frauenzimmer erlebt hätte !

„ In unſrer alten Volks - und Standestracht, ſo ſchrieb vor einiger Zeit

die Deutſche Tageszeitung, ſteckt und ſtaf ein gutes Stück deutſchen Sonder-,

Standes - und Kraftbewußtſeins , das zugleich mit dem Schwinden der Tracht

geſchwunden iſt. Wo Brauch und Tracht noch zu halten ſind , müſſen alle

wahren Volfsfreunde dafür ſorgen , daß ſie nicht verfallen und verſchwinden .

In der Großſtadt iſt die Durchſchnittsart und Dußendware zur unbeſtrittnen

Herrſchaft gelangt. Auf dem Lande iſt dieſe Herrſchaft noch weniger feſt ge

gründet. Deshalb fann und muß ſie hier noch gebrochen werden , aber es iſt

hohe Zeit , daß man daran gehe, ſie zu brechen . Sie beginnt ſchon recht be

merkbar in den Bauernhöfen und Herrenhäuſern ihr Szepter zu ſchwingen und

die Eigenart hinauszutreiben . Noch vor Jahrzehnten war ein ſtußerhafter

Gutsherr eine Erſcheinung, die der allgemeinen Heiterkeit und Verachtung zum

Opfer fiel. Heute ſind die Herren, die in jackförmiger Jacke, in weiten Hoſen ,

in Schnabelſchuhen , mit Atemzwangsfragen und Armbandfette auf dem Acker

- vogelſcheuchenähnlich – einherſchlürfen , nicht gar ſo ſelten mehr. Daß

die innere Ausſtattung der alten Schlöſſer an gediegnem Ernſt dem Geiſte des

Baues entſprechen müſſe, galt ſonſt als ſelbſtverſtändlich . Heute finden wir

in manchem alten ehrwürdigen ſchönen Bau , deſſen prächtige Gewölbe und

deſſen ernſte Wände wie ein ſteinerner Proteſt gegen den modernen Tand

wirken , die zudringliche, dem Weſen des Proßentums geradezu abgelauſchte,

an die Möbeltrödelbude gemahnende kunſt- und geiſtloſe Anhäufung aller

Möbelarten , wie ſie jeßt für modern gehalten wird. Und nicht anders im

Bauernhauſe! Die alte Tracht des Vaters macht dem neuen Allerweltsgewande

Plaß. Den Kirchenrock erſeßt das »Ausgehejacket.« An die Stelle des Echten ,

Tüchtigen in der weiblichen Kleidung tritt das Unechte, Nachgeahmte, Tändelnde.

Der Bauer im altväterlichen Abendmahlsrock iſt eine ehrwürdige, ernſte Er

ſcheinung. Im großſtädtiſchen Gigerl- oder Durchichnittsanzuge hat er niemals

etwas Ehrwürdiges , oft etwas Lächerliches . Wie tüchtig und fernig mutete

nicht die alte Bauernſtube an , mit ihren feſten Stühlen , ihren mächtigen

Truhen , ihrer ganzen , den fernhaften Bauernſinn widerſpiegelnden Ausſtattung !

Heute haben ſchon hie und da mit der elenden > Cauſeuſe , auf der fein

Menſch ruhen kann, ohne ſich der Verkrümmungsgefahr auszuſeßen , die Nipp

ſtühlchen Eingang gefunden , auf denen ſich niederzulaſſen für einen einiger

maßen gewichtigen Mann ein Wagnis iſt. Man glaubt verpflichtet zu ſein ,
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es den Städtern nachzuthun, und hält ſich thörichterweiſe für etwas Geringeres ,

wenn man ſich ihnen nicht anähneln kann . Das eigenartarme, über einen

Mamm geſchorne , blutleere Durchſchnittsweſen , das jeder tiefer blickende für

einen Schaden des Großſtadttums anſieht, wird als Kennzeichen des Fortſchritts

und der ſogenannten Bildung geachtet und nachgemacht. Wenn doch alle

unſre Landleute erkennen wollten , daß die alten Bräuche und Trachten ein

Stück moraliſchen Reichtums bergen , und daß die ſtädtiſche Durchſchnitte

ſimpelei ein Beweis bedauernswerter innerer Armut iſt! Je äriner das

Seelenleben eines Volks iſt, um ſo einförmiger wird ſein Außenleben , und

umgekehrt. Aber noch mehr! Das Schwinden der Beſonderheiten in Brauch

und Tracht iſt nicht nur ein Zeichen ſeeliſcher Verarmung, ſondern befundet

auch Schwinden der Standesehre und Verlaſſen der Standesfreude. Der

Landmann , der ſich ſeines herrlichen Standes freut, der noch ſtolz darauf iſt,

das zu ſein , was er iſt, wird auch bemüht ſein , das zu wahren , was ihn

äußerlich von den andern unterſcheidet. Die Sucht, im Gewand und im Ges

bahren etwas andres zu ſcheinen , wird ihm fremd ſein und verächtlich erſcheinen .

Daher iſt die Mahnung, die alten Eigentümlichkeiten des Standes : Sitten und

Gebräuche, Tracht und Schnitt, Hausrat und Hauszier zu wahren , viel

wichtiger und weiter reichend, als man auf den erſten Blick meint. Der Stand,

der ſeinen Stolz einbüßt, der keine Freude an ſich hat, iſt im Niedergang

begriffen . Wer alſo die Rennzeichen des Standesſtolzes und ſo das Standes

bewußtſein wahrt, der wehrt damit dem Niedergange des Standes .“

Dem wäre nur noch hinzuzufügen , daß ſelbſt die alte treffende Benennung

„ Bauer" in. Mißkredit geraten will. Man darf nicht mehr auf die Brief

adreſſen ſeßen „ Bauer," ſondern muß ſich zu den leeren Ausdrücken „ Beſißer“

oder „ Ökonom “ bequemen .

Wenn es ſo die heutige Geſellſchaft mit all ihrem Treiben glücklich zu

wege gebracht hat, daß das Naturwüchſige, Geſunde in jeder ſeiner Äuße:

rungen als das Überwundne, Geringe, Zurückgebliebne beiſeite geſchoben und

auf den Ausſterbeetat geſeßt wird, ſo werden doch dieſelben Leute der neueſten

Mode, wenn ihnen einmal von einem recht pifanten Stück übrig gebliebner

Voltstümlichkeit zu Dhren kommt, wieder lüſtern , dieſe Naturmerkwürdigkeit

in Augenſchein zu nehmen . Das Paſſionsſpiel im Oberammergau, dieſer

ſchöne, rührende Reſt einer aus innigſter Frömmigkeit gebornen Volkskunſt, iſt

zum Sammelplaß für die Neugierigen aus aller Herren Ländern , ja aus allen

Weltteilen geworden . Und jeßt, wo ſich die Lockſpeiſe an der einen Stelle

reichlich bewährt hat, fängt man auch im Böhmerwald an , ſich zu beſinnen ,

daß man mit der religiöſen Naivität in ähnlicher Weiſe ein Geſchäft machen

könnte. Im Oberammergau aber begeben ſich die Darſteller der heiligen Ber

fonen zu ihrer Vorbereitung zu Münchner Schauſpielern in die Lehre, und es

wird alles aufgeboten , die Schauluſt und die ſonſtigen Anſprüche der großen

in es ſo die beu sa

Naturwüchigesebliebne beiſet



Heimatſchutz 463

Welt ſo vollkommen wie möglich zu befriedigen . Was iſt nun damit ges

wonnen , daß dieſe wunderbare Blüte ſchlichten Volksglaubens in ihrer Ab

geſchiedenheit die Wandlungen der Zeit überdauert hat, wenn ſie nur dafür

lebendig geblieben iſt, ießt der Entweihung preisgegeben zu werden ? Ent

weihung aber iſt und bleibt eine theatraliſche Darſtellung der Vorgänge , die

der geſamten chriſtlichen Welt , ſoweit ſie dieſen Namen verdient, noch heute

ein Allerheiligſtes ſind, wenn dieſe Darſtellung nicht lediglich aus dem Be

dürfnis der Andacht hervorgeht und von allen – Darſtellern wie Zu

ſchauern - als Gottesdienſt empfunden wird. Mit der Vorausſeßung völlig

unberührter , findlicher Volksanſchauung ſtehen und fallen dieſe Dinge. Freilich

hat die Regierung dem Verlangen nach häufigerer als zehnjähriger Wieder

holung nicht nachgegeben . Aber ſie müßte weiter gehen : ſie müßte ihre Er

laubnis zu den Spielen davon abhängig machen , daß nicht nur jede fach

männiſch ſchauſpieleriſche Einwirkung ein für allemal unterbliebe, ſondern auch

der urſprüngliche Rahmen der Zurüſtungen in keiner Richtung überſchritten

würde. Fort auch mit allen Zeitungsanfündigungen vorher und allen Reporter

berichten hinterher! Nicht erleichtert, ſondern ſo viel als irgend möglich erſchwert

ſollte es werden , daß ſich die Teilnahme von Zuſchauern über den Kreis der

ländlichen Bevölkerung der Umgebung hinaus ausdehnt! Sollten die Leute

– was einſtweilen wohl noch nicht zu fürchten wäre – über ſolchen Maß

regeln , nachdem ſie das Blut des Weltbeifalls und des Geldgewinnens geleckt

haben , die Luſt an der Sache verlieren , ſo wäre nichts verloren , wenn ſie

unterginge. Trägt ſie die Lebenskraft nicht mehr in ſich ſelbſt, ſo iſt ſie

wertlos geworden , und beſſer, ſie ſtirbt, als daß ſie lediglich als Gaumenfißel

für die Blaſirtheit weiterlebt.

Es kann überhaupt keinen verhängnievollern Irrtum geben – mag er

von Regierungsorganen oder von Gemeindebehörden oder von Vereinen „zur ,

Hebung des Fremdenverkehrs " (dieſen würdigen Seitenſtücken zu den Heirats :

vermittlungsbüreaus !) gehegt und gepflegtwerden – als den : der Bevölkerung

abgelegner, wirklich oder vorgeblich verdienſtarmer Gegenden durch Steigerung

des Fremdenbeſuchs aufhelfen zu wollen . Denn es giebt keine unſolidere

Grundlage für die ſoziale Wohlfahrt als das Rechnen auf Fremdenverkehr .

Nicht nur daß die Fremden in die vorhandnen einfachen Zuſtände Elemente

großſtädtiſcher Verwöhnung und Verderbnis mitbringen , die gerade hier doppelt

zerſeßend wirken müſſen , wo das Unbekannte imponirt : auch die Unſicherheit

des Erwerbs , die Entwöhnung von eigentlicher Arbeit, als dem Einzigen ,

worauf der Segen des materiellen wie des moraliſchen Gedeihens ruht, ſind

die gefährlichen Begleiter der veränderteri Lebensform .

Als vor einiger Zeit gefordert wurde, Preußen folle der Inſel Helgoland

die gefährdete Düne und damit das Seebad erhalten , ſchrieb eine Zeitung:

„ Es wären dann – nämlich wenn die Sturmfluten alle Bemühungen des
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Staats dennoch vergeblich machten die Helgoländer gezwungen , zu dem

Leben zurückzukehren, das ſie früher geführt haben , als ſie von andern Dingen

als von dem Gelde der Fremden zu leben genötigt waren. Einſt waren ſie

als Lotſen berühmt , fingen viele und vortreffliche Fiſche, und die Helgoländer

Hummer fennt alle Welt. Aber jeßt giebt es dort längſt feine Lotſen und

Fiſcher mehr , und was ſich heutzutage dort ſo nennt , iſt Karrifatur, der

Lotſenanzug mit Waſſerſtiefeln, Südweſter uſw. iſt Maskerade, und der Helgo:

länder Hummer kommt ganz und gar nicht aus Helgoland , deſſen ganze Bes

völkerung einfach verfaulenzt iſt. Denn ſogenannte Arbeiten giebt es für ſie

eigentlich nur drei Monate im Jahr, vom 15. Juni bis zum 15. September,

das heißt während der Badezeit, und dann beſteht die Hauptarbeit im Geld

einnehmen .“

Und für Helgoland ließe ſich noch einwenden , daß es ſich bei ſeinem

Seebad um ein thatſächliches Heilmittel , um eine außergewöhnliche Gelegenheit

zu körperlicher Kräftigung handle. Wo ähnliches vorliegt, namentlich alſo bei

eigentlichen Heilquellen , muß ja ſelbſtverſtändlich jeder Verſuch , beſchränken

zu wollen, was die Natur der Sache fordert , als thöricht und unangebracht

zurückgewieſen werden . Aber was wollen die paar wirflich ernſten Kurorte

ſagen gegenüber der Legion von Modeſchöpfungen an Luftkurorten , Sommer

friſchen und ähnlichen fünſtlich in Szene geſeßten Spekulationen , die zu nichts

nüße ſind, als eingebildete Modebedürfniſſe zu befriedigen und die ländliche

Bevölkerung in den Dunſtfreis ſtädtiſcher Anſchauung und Lebensweiſe zu

ziehen ! Wer es an einem ausgeführten Gemälde erleben will, wie in ſolchen

Fällen der gleißneriſche Schein Schritt für Schritt dem Abgrund näher und

endlich in ihn hinein führt , der leſe Roſeggers Schilderung von der Proſti

tuirung cines Alpenthals in dem ergreifenden Buche „ Das ewige Licht .“

Kann man denn nicht Dinge und Menſchen laſſen , wo ſie hingehören ?

Iſt man über allen Verwöhnungen , die die Fortſchritte der Technit der

Menſchheit gebracht haben , ſo weichlich geworden , daß man nichts Dring

licheres glaubt zu thun zu haben , als die ganze Welt , alle Lebenskreiſe ohne

Unterſchied mit dieſen Danaergeſchenken zu beglücken ? daß man die alte Wahr:

heit ganz und gar vergeſſen hat : „Reich iſt nicht, wer viel beſigt, ſondern

wer wenig begehrt“ ? Die Weisheit des Delphiſchen Apollo lautete : „ Nichts

zu viel ! " Wir aber leiden an künſtlich großgezognen Bedürfniſſen, am „Zuviel “

in allen Dingen vom Größten bis zum Kleinſten. Ahnt man nirgends mehr

die unausbleiblich nahende Nemeſis, die jedem Zuviel , jeder Überſättigung

folgen muß ? Verſteht man nicht mehr die Lehre der Geſchichte, die den Unter:

gang aller üppig und faul gewordnen Völfer in ſo erſchreckender Weiſe predigt ?

Wo aber ſoll ſich Lebenskraft neu erzeugen , wenn nicht in dem Teil des Voltes,

der fern von der nun einmal unvermeidlichen Überreizung und Entſittlichung

der großen Städte in harter , aber geſund erhaltender Arbeit , ja in der Schule

mancher Entbehrungen aufwächſt und erſtarkt ?
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Nicht die neuen Erfindungen ſchmähen wir, wohl aber die Thorheit und

Gier der Menſchheit, die ſich von ihnen beherrſchen läßt, ſtatt ſie zu beherrſchen ,

d . h . ſich ihrer nur ſo weit zu bedienen , als es frommt. Man ſorge nur

dafür, daß die Heimat, ſei es die ſtädtiſche oder die ländliche, wieder wahrhaft

heimiſch * ) werde, ſo könnte man viele Eiſenbahnen ſparen , denn das wirkliche

Heilmittel für die Epidemie des Eiſenbahnfiebers wäre gefunden . Wenn in

Amerika mit Recht landwirtſchaftliche Maſchinen angewandt werden , um ganze

ehemalige Prärien , die zu Getreidewüſten umgewandelt ſind, auf einen Schlag

abzuernten , ſo iſt das doch kein Grund , ſie dem deutſchen Bauer mit ſeinen

paar Morgen Land anzupreiſen . Er thut viel beſſer daran , die Leere mancher

Stunde des langen Winters mit dem Ausdreſchen ſeines Rorns auszufüllen ,

wobei die Energie ſeiner Muskeln friſch erhalten wird, als vor langer Weile

nach der nächſten Eiſenbahnſtation zu troddeln , um ſtädtiſche Vergnügungen

aufzuſuchen . Der Taft der Dreſcher iſt wohltönende Dorfmuſik im Vergleich

zu dem unaufhörlichen , nervenquälenden Heulen und Summen der Dampf

dreſchmaſchinen , das heutzutage in Herbſttagen nicht nur den Nachbar plagt,

ſondern ſogar den Vandrer ſtundenweit verfolgt, wenn er in die Hörweite

ſolcher Ungetüme geraten iſt. Und ſo ließen ſich tauſend und abertauſend

Beiſpiele aus allen Lebensgebieten zuſammentragen , die ſämtlich beſtätigen , daß

wir zu blinden Gößendienern der Materie, zu Sklaven der Genüſſe und Bes

quemlichkeiten geworden ſind, die ſich heute zahllos darbieten.

Es iſt keine erfreuliche Darſtellung, die wir gegeben haben , aber ſie ent

ſpricht der Wirklichkeit. Die Welt wird nicht nur häßlicher, künſtlicher, ameri

faniſirter mit jedem Tag, ſondern mit unſerm Drängen und Iagen nach den

Trugbildern vermeintlichen Glüds unterwühlen wir zugleich unabläſſig, immer

weiter und weiter den Boden , der uns trägt. Die ſinnliche Luſt hat jemand

den Leichnam der Liebe genannt, der Liebe, die den ganzen Menſchen bis in

die innerſten Tiefen des Gemüts erfaßt , ſeine edelſten Kräfte beflügelt und

ihn befähigt, das höchſte zu leiſten , deſſen Neime in ſeiner Natur ſchlummern .

Gerade ſo . verhält ſich unſer heutiger Materialismus zu der Begeiſterung

*) Die an ſich ſehr dankenswerte Errichtung von ſogenannten „,Anſiedlungskommiſſionen ,“

die den Zweck haben , gewiſſe Landſtriche durch die Hebung des kleinen bäuerlichen Beſitſtands

neu zu beleben , wird in ihrem leşten Erfolg verſagen , ſo lange das rein wirtſchaftliche Element

einſeitig betont, alle idealen innerlichen Seiten aber außer Acht gelaſſen werden . Man

glaube doch nicht, daß Leute , die man in moderne kahle Ziegelkaſten ſperrt, ſtatt ihnen ein

wirklich heimiſch anmutendes Bauernhaus nach alter Art zu bauen, oder denen man alle alten

Bäume in der Nähe , die etwa ihrem Gehöft Schatten und Traulichkeit geben könnten , nieder

ſchlägt, um ein bischen mehr Land zu gewinnen , jemals zu ordentlichen Bauern werden , die

ein Heimatsgefühl an die Scholle feſſelt. Niemals wird die Fabrik und alle Bauart, die ihr

verwandt iſt, ein ſolches Gefühl erweden . Das Herz aber läßt ſich nicht meiſtern und mit

rationeller Muſterhaftigkeit nicht ſättigen .

Grenzboten II 1897 59
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früherer Zeit. Er iſt nichts , ſo ſtroßend er ſich geberdet, als das Zeichen

beginnenden Abſterbens. Unſre ſinnlich gerichtete Über- und Afterkultur ſchlägt

ſchließlich in Barbarei, in innere Verrohung um .

Das treueſte Spiegelbild dieſer Zuſtände finden wir in den hohlen und

verzerrten Zügen unſrer unaufhaltſam ſinkenden , zum Geſchäft herabgewürdigten

Kunſt. Daß Menſch und Münſtler eins ſein , daß das Schöne auch das Gute

ſein ſoll, wird als ein überwundner Aberglaube verlacht. Was Guſtav Freytag

von der modernſten Litteratur ſagt, daß ſie nur vom Standpunkt des Bedürf

niſſes aus , Aufſehen zu erregen , zu verſtehen ſei, gilt gerade ſo von der

Muſik und den bildenden Künſten . Die Requiſiten aber dieſer Spekulation

auf die Maſſe ſind gemeine Sinnlichkeit , ſoziale Aufreizung und Wühlen in

der Darſtellung häßlicher Wirklichkeiten , ſeien es nun verkrüppelte Chauſſeebäume

oder fraßenhafte Seelenzuſtände. Am harmloſeſten ſcheinbar, aber umſo ſicherer

verderbend tragen die Operettenmelodien ſamt ihren Verſen all das Gift der

Entſittlichung in das Volt. Sie ſind durch und durch mit Frivolität getränkt,

und Leierkaſten wie Karuſſels , beurlaubte Soldaten aus großſtädtiſchen Gars

niſonen wie Sommerfriſchler und Handlungsreiſende ſorgen dafür, daß bis in

die fernſten Winkel hinein das echte, treuherzige Volkslied durch ſie verdrängt

wird. Alle Bemühungen , das Volkslied in der Schule zu pflegen , ſind ohne

mächtig dieſem Gegner gegenüber, der ſich wie Ungeziefer in den Seelen feſts

feßt und einniſtet. Ihm müſſen die Lebensadern durchſchnitten werden, wenn

das Volkslied nicht ganz verſtummen und abſterben ſoll.

Unzählbar ſind heute die Vereine und Verbände, die um der wichtigſten

wie um der nichtigſten Zwecke willen gegründet werden. Ungeheure Summen

werden in dieſer Weiſe aufgebracht, oft gewiß zum Heil der Menſchheit, aber

vielleicht ebenſo oft, um in Geringfügigkeiten , in „ Vereinsmeierei“ verzettelt

zu werden . Keine einzige Vereinigung aber würde in ihrer Bedeutung ſchwerer

wiegen , iſt dringender nötig als eine Zuſammenſcharung aller Gleichgeſinnnten,

denen es darum zu thun iſt, deutſches Volkstum ungeſchwächt und unverdorben

zu erhalten , und was davon unzertrennlich iſt, die deutſche Heimat mit ihren

Denkmälern und der Poeſie ihrer Natur vor weiterer Verunglimpfung zu

ſchüßen . Denn hier und nirgends anders liegen die Wurzeln unſrer Kraft.

Fahren wir fort, ſo zu wirtſchaften , wie bisher, ſo werden wir bald ein aus .

gelebtes Volt ſein , deſſen religiöſes Empfinden ſamt allen übrigen Kräften des

Gemüts verdorrt oder verflacht, das feines geiſtigen Aufſchwungs mehr fähig

iſt, feinen Dichter , feinen großen Künſtler , überhaupt keine wahrhaft ſchöpfe

riſche Perſönlichkeit mehr hervorzubringen vermag, höchſtens in leerer Schein

größe fortvegetirt. Ja noch mehr: wir arbeiten den Ideen der roten Inter

nationale mit unſrer Gleichmacherei geradezu in die Hände. Es iſt bezeichnend,

daß die Vaterlandsloſigkeit faſt ausſchließlich in den Fabrikbezirken großgezogen

wird. Was giebt es auch an vaterländiſchen Gütern beſondres zu ſchüßen ,
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wofür das Leben einzuſeßen wäre, wenn jede Eigenart der Heimat in ihrem

landſchaftlichen und geſchichtlich gewordnen Charakter , jede Volkstümlichkeit

und Beſonderheit in Weſen , Sitte und Erſcheinung vertilgt wird ? wenn dafür

geſorgt wird, daß alle Reime ſchöpferiſchen Geſtaltens, die einer gewiſſen Ab:

ſonderung und Ruhe ſo gewiß zu ihrer Entwiclung bedürfen , wie das Saat

forn der Stille des Erdenſchoßes , verfümmern müſſen ? Die elektriſch be

leuchteten Mietfaſernen , die Fabritſchornſteine, die Hotels und die Pferdebahnen

ſehen in dem modernen Rom gerade ſo aus wie in Berlin oder Newyork.

Das Rennen und Haſten nach Reichtum und Wohlleben , die ganze Phraſe der

ziviliſirten Geſellſchaft in Tracht und Gewohnheiten iſt dieſelbe diesſeits und

jenſeits des Dzeans. Wenn es weiter nichts mehr giebt auf der Welt als

das, ſo iſt die Frage erlaubt, warum man ſich überhaupt noch bemüht, die

Barriere aufrecht zu halten , die ein Staat dem andern gegenüber errichtet.

Dann iſt es doch das Alügſte, den Vaterlandswahn abzuſchütteln und die uns

geheure lange Weile des Einerlei mit der Einführung des Volapük als Welt

ſprache zu beſiegeln . Hier zu retten , durch energiſchen Zuſammenſchluß, durch

Aufrüttelung der Geiſter, namentlich auch der Jugend, durch raſtloſes Bemühen

einen Umſchwung der allgemeinen Stimmung herbeizuführen und ſo auch auf

die Gefeßgebung Einfluß zu gewinnen , durch Aufbringung großer, bedeutender

Geldmittel, mit deren Hilje allmählich ein Nationalbeſit unveräußerlicher, uns

antaſtbarer Heiligtümer der Natur und der Geſchichte erworben werden könnte –

es wäre die vornehmſte Aufgabe für alle , die nicht Parteiatome ſind, ſondern

Menſchen mit einem vollen Herzen für die wahre Größe und Hoheit des Vater

landes . Wer aber der Meinung ſein ſollte, daß man große Geldopfer für dieje

Dinge der Nation nicht zumuten dürfe, dem antworten wir, daß das deutſche

Volt für Bier, Branutwein und Tabaf, alſo für drei höchſt fragwürdige Genuß

mittel , jährlich nicht weniger als drei Milliarden Mark ausgiebt. Auf den

Gewerbeausſtellungen darf jeßt nach neueſter Mode ein Alt- Berlin , ein Alt

Dresden , Alt-Leipzig , ein Thüringer Dörfchen uſw . nicht fehlen . Was man erſt

ruinirt hat, baut man hier aus Gyps und Pappe wieder auf, als Tummel

pläße der Blaſirtheit , und es fehlt nie an Geld für ſolchen Plunder. Denen

aber, die in der redlichen Abſicht, gottgefällig zu handeln , die einzig richtige

Verwendung überflüſſiger Kräfte und Gelder in der Erfüllung chriſtlicher

Liebesaufgaben , in Wohlthätigkeitsbeſtrebungen jeder Art erblicken , mag die neu

teſtamentliche Erzählung von dem Weibe in Erinnerung gebracht werden , das

das Haupt des Heilands mit „ föſtlichem Waſſer“ jalben will und von den

Jüngern zurückgewieſen wird mit den Worten : „ Wozu dienet dieſer Uncat?

Dieſes Waſſer hätte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden .“

Die Antwort, die ihnen darauf von Jeſus zu teil wird , ſollte ein für allemal

eine ähnlich beſchränkte Auffaſſung, wie ſie noch heute in ſogenannten chriſtlichen

Kreiſen zu Hauſe iſt, zum Schweigen gebracht haben . Das hohe Recht, die
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hohe Aufgabe, mit einem Wort der Idealismus des Schönen und Lieblichen auf

der Erde in ſeinem untrennbaren Zuſammenhang mit dem religiöſen und ſitt

lichen Idealismus iſt hier für alle Zeiten in einer Weiſe beglaubigt und be

ſiegelt, wie ſie ſchlichter und ſchlagender nicht gedacht werden kann, und es iſt

betrübend, daß dieſe Wahrheit gerade auf konſervativer Seite noch immer nicht

in ihrer vollen Tragweite gewürdigt wird.

Dem Pfarrer Hansjakob in Freiburg im Breisgau iſt es gelungen , einen

Verein zur Erhaltung der Volfstrachten ins Leben zu rufen , der offenbaren

Erfolg aufzuweiſen hat. Seine Schrift über dieſen Gegenſtand enthält eine

Fülle goldner Worte. Von der Volkstracht aber zu den überkommnen Sitten

und Gebräuchen des Volkes und zu volf& tümlicher Bauart*) , deren Wieder

belebung die unerläßlichſte Forderung iſt, wenn von der Eigenart deutſchen

Landes überhaupt noch die Rede ſein ſoll, iſt nur ein Schritt. Könnte nicht von

dieſer Stelle ausgehend die angeregte Bewegung ſich ausdehnen , immer weitere

Bogen ſchlagen , bis ſie endlich , Nord und Süd umfaſſend, das geſamte Gebiet,

von dem hier geſprochen wird , ergriffen und durchdrungen hätte ? Sollte ein

ſolcher Aufſchwung thatſächlich vom Süden ausgehen , ſo wäre dies das größte

Verdienſt, das er ſich um das gemeinſame Vaterland erwerben könnte. Hoffnung

läßt nicht zu Schanden werden . Wenn in Sevilla dasſelbe empfunden wird,

was in dieſen Zeilen auszudrücken verſucht wurde , ſo darf man Hoffnung

haben , daß es endlich überall unter den Schläfrigen wach und lebendig werden

wird . Iſt aber erſt das volle Bewußtſein davon vorhanden , was in unſern

Tagen auf dem Spiele ſteht, ſo wird auch der unbeugſame Wille nicht fehlen ,

den Verwüſtungen des modernen Nivellirungsſyſtems um jeden Preis Einhalt

zu thun.

*) Es müßten vor allem , wie es auch vielfach ſchon geſchehen iſt, in allen deutſchen

Gegenden die bedeuiendſten alten Bauten , Wohnhäuſer , Wirtſchaftsgebäude uſw . genau auf:

genommen und Konkurrenzen für Pläne ausgeſchrieben werden , die auf Grund ſolchen Materials

das für jede Landſchaft Charakteriſtiſche für Neubauten in Anwendung brächten , unter Berück:

ſichtigung zugleich von angemeſſenen praktiſchen Einrichtungen , wie ſie die Gegenwart erfunden

hat. Sodann wären in den verſchiednen Landſchaften den ländlichen Maurermeiſtern Preiſe

auszuſeßen , die die Aufgabe, im Anſchluß an jene Muſter ein durchaus volkstümliches , den

hergebrachten Charakter bewahrendes Haus zu baueu , am vollkommenſten gelöſt hätten . Wie

dringend nötig es wäre , in erſter Linie auf die völlig in Nüchternheit und Schematismus be:

fangnen Baugewerkenſchulen Einfluß zu gewinnen , bedarf keines Wortes .

Veure
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Die Tierfabel

Von Heinrich Squrt (in Bremen )

(Schluß)

ehr mit Unrecht hat man die Seelenwanderung für eine beſondre

Eigentümlichkeit des indiſchen Religionsſyſtems erflärt ; in Wirk

lichkeit fehlt dieſe Anſchauung feinem Volte der Erde. Auf feinem

Gebiete der Vorſtellung hat die menſchliche Phantaſie ſo früh

und ſo üppig gewuchert wie auf dieſem , und die verſchiedenſten

Ideen , die ſich an und für ſich gegenſeitig ausſchließen müßten , erſcheinen

nebeneinander , allenfalls notdürftig gerechtfertigt durch die weitere Annahme,

daß die Seele nach dem Tode in mehrere Teile zerfalle, die nun ein verſchiednes

Schickſal haben ; während ein Teil in den Nachkommen fortlebt , wohnt vielleicht

ein andrer in dem Ahnenbilde , das dem Verſtorbnen errichtet wird , ein dritter

wandert nach dem Totenreiche, ein vierter treibt ſich geſpenſtiſch in der Nähe

der alten Wohnſtätte herum. Vor allem aber iſt die Verwandlung in Tiere

beliebt , nicht nur bei den jeßigen Naturvölfern , ſondern auch bei unſern Vor

fahren ; neben höher entwickelten Anſchauungen über das Schickſal der Seele,

neben dem Glauben an die Wonnen Walhallas oder die Schreden des Reiches

der bleichen Hel haben ſich die Ideen der Seelenwanderung mit merkwürdiger

Zähigkeit behauptet. Noch heute ſieht der abergläubiſche Tiroler in den Kröten

arme Seelen und hütet ſich, ſie zu verleşen ; in dem Märchen vom Machandel

baum wird der ermordete Knabe zum Vogel und rächt ſeinen Tod , und die

von dem grauſamen Biſchof Hatto verbrannten armen Leute verwandeln ſich

in Mäuſe , die nun ihren Ⓡeiniger verfolgen und töten. Was bei uns nur

in Nachflängen erhalten iſt, ſteht anderwärts noch in voller Blüte : der Bes

wohner des indiſchen Archipels ſieht in den Krokodilen , der Melaneſier in den

Haifiſchen die Seelen ſeiner Vorfahren , und nur im Notfall, allenfalls um

eine beſondre Schandthat dieſer lieben Verwandten zu beſtrafen, entſchließt man

ſich, ſie zu töten . Anderswo ſind es die Schlangen, in denen man die Seelen

der Verſtorbnen vermutet ; Reſte dieſer Vorſtellung ſind auch bei uns noch

zahlreich erhalten . Selbſt eine Spur des vollſtändigen Kreislaufs der Seelen

wanderung haben wir in der altbekannten, anſcheinend ſo findiſchen Erzählung
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vom Storch, der die Kinder oder vielmehr die Seelen aus dem Teiche oder

Brunnen holt , wo ſie offenbar in Tiergeſtalt verweilen und der Wiedergeburt

harren .

In feſtere Formen werden dieſe Anſchauungen durch den ſogenannten

Totemismus gebracht. Da man dieſe merkwürdige Organiſationsform zuerſt

bei dem Indianerſtamm der Jrofeſen wahrgenommen hat , ſo hat ſie ihren

Namen von dem irokeſiſchen Worte Totem , das ſo viel wie Wappen- oder

Geſchlechtstier bedeutet, erhalten . Allmählich aber hat ſich herausgeſtellt, daß

ſich der Totemismus auf der ganzen Erde findet und vielleicht feinem Volfe

auch unſern Vorfahren nicht völlig fremd geblieben iſt . Das iſt um

ſo merkwürdiger, als es ſich hier durchaus nicht um einen bloßen Tierkultus

handelt, ſondern um eine eigentümliche Familien- und Stammesorganiſation ,

die eng mit mutterrechtlichen Ideen verknüpft iſt.

Ein Stamm , der totemiſtiſchen Anſchauungen huldigt , zerfällt in eine

Anzahl mutterrechtlich organiſirter Geſchlechter, deren jedes ein beſtimmtes

Tier (ausnahmsweiſe auch eine Pflanze , ein Geſtirn und dergleichen ) als ſeinen

Stammvater und ſein Symbol verehrt. So nannten ſich die irofeſiſchen Ges

ſchlechter nach dem Bären, dem Wolfe , der Schildkröte, dem Biber , dem Reh,

der Schnepfe, dem Reiher und dem Falfen ; jeder der ſogenannten Nationen

oder Stämme, in die das irofeſiſche Volk in politiſcher Hinſicht zerfiel, ges

hörten Familien aus jämtlichen dieſer totemiſtiſchen Geſchlechter an , ſodaß

z . B. ein Krieger der Seneca zu den Wölfen oder den Bären , den Bibern

oder den Falfen gehören konnte , während ſein neben ihm fämpfender Kamerad

und Stammesgenoſſe vielleicht ein ganz andres Totem verehrte . Dieſe totes

miſtiſchen Geſchlechter haben ſich offenbar beim Zerfall der Horde in mutter:

rechtliche Familien erſt gebildet , indem dieſe neue Organiſationsform durch die

mit der Seelenwanderung zuſammenhängenden Ideen einen feſtern Halt erhielt ;

während ſie aber im Innern auseinanderfiel , blieb die Horde nach außen als

politiſches Gebilde durchaus lebensfräftig , und ſo erflärt es ſich wohl , wes

halb dieſe anſcheinend ſo merkwürdige und verwickelte Umbildung doch faſt bei

allen Völkern der Erde als Übergang zur patriarchalijchen Familie wiederkehrt.

Wir finden deutliche Spuren des Totemismus bei den Israeliten wie bei den

Ariern, bei zahlreichen Negerſtämmen , bei den Auſtraliern und den Indianern,

und wo er zu fehlen ſcheint, darf man doch vermuten , daß er in älterer Zeit

beſtanden habe. Bei manchen Völfern rückt im Laufe der Entwicklung auf dieſe

Weiſe ein Tier in die Reihe der eigentlichen Götter ein und tritt als Welt:

ſchöpfer auf , wie der große Haſe bei den Indianern , der Rabe bei den Be

wohnern der Nordweſtfüſte Amerikas , die Heuſchrecke bei den Buſchmännern ;

andrerſeits ſinfen natürlich manche Geſchlechtstiere bei dem allmählichen Er:

löſchen des Totemismus zu bloßen Wappen und Symbolen herab . Wie nun

eine derartige Anſchauung, die die Verwandtſchaft des Menſchen mit der Tier
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welt in ein feſtes Syſtem bringt, die Entſtehung der Tierfabeln begünſtigen

mußte , iſt leicht zu verſtehen . Zum Teil erklärt ſich hieraus die Neigung,

ganze Tierklaſſen zu einer typiſchen Geſtalt zu verſchmelzen ; in den Fabeln

tritt ja nicht ein Fuchs, ein Wolf auf, ſondern der Fuchs, der Wolf. Das

hat ſeinen Vorteil für die dichteriſche Darſtellung und iſt deshalb von der

Fabeldichtung auch in ſpäterer Zeit mit Entſchiedenheit feſtgehalten worden ,

aber den erſten Anſtoß dazu gab doch der Totemismus in Verbindung mit

jener Abſicht, die Eigenheiten der Tiere zu erklären . Der Wolf , der in der

primitiven Fabel auftritt, iſt eben fein gewöhnlicher Wolf, wie ſie zu Hunderten

in den Wäldern herumlaufen , ſondern der Wolf, der Ahnherr der Wölfe, der

Erſterſchaffne dieſer Tiere und zugleich der Stammvater des Woljsgeſchlechts

unter den Menſchen .

Die nach Tieren benannten Geſchlechter ſtanden natürlich in engen Be

ziehungen zu ihrem Wappentiere. Gejagt oder gar gegeſſen wurde es in der

Regel nicht, denn wie das Geſchlecht von dem betreffenden Tiere ſtammte, ſo

verwandelten ſich auch ſeine Angehörigen nach dem Tode wieder in dieſe Tier

geſtalt, und die Scheu vor den Verſtorbnen , die allen Naturvölkern eigen iſt,

fam ihnen zu gute. Aber auch Lebende fonnten ſich vorübergehend in Tiere

verwandeln. Die deutſche Werwolfſage , die auf der ganzen Erde ihre Pa

rallelen hat, hängt urſprünglich eng mit dem Totemismus zuſammen. Sie

war noch im Mittelalter ſo verbreitet, daß ſie Anlaß zu einer damals ſehr

häufigen Wahnvorſtellung Geiſtesfranker gab, die ſich in Wölfe verwandelt

glaubten und unter wildem Geheul in den Wäldern umherſchweiften . Gegen :

wärtig iſt dieſe Lyfanthropie faum mehr zu beobachten , weil die ganze Vor

ſtellungsſchicht, aus der ſie ſtammt, gewiſſermaßen unter den Horizont unſrer

Bildung hinabgeſunken iſt . Wenn ſich der Menſch in ein Tier verwandeln

fann, ſo wird aber auch umgefehrt einmal das Tier zum Menſchen , wie der

Wolf in der japaniſchen Sage, der als ſchönes Mädchen am Wege ſißt, die

Vorübergehenden anlockt und dann verzehrt.

Während nun bei den äjopiſchen Fabeln die totemiſtiſchen Grundideen

bereits allzuſehr entſtellt ſind , als daß ſie ſich noch leicht nachweiſen ließen ,

gewinnt das deutſche Tierepos außerordentlich an Verſtändlichkeit, ſobald wir

die Spuren des Totemismus in ihm verfolgen . Das iſt bisher nicht geſchehen ,

aus dem natürlichen Grunde, weil dieſe Spuren nicht ohne weiteres kenntlich

ſind und erſt dann in die Augen fallen , wenn man durch das Studium andrer

Völker mit den Erſcheinungs- und namentlich den Zerſeßungsformen des Tote:

mismus vertraut iſt. Bei den Germanen muß die alte Geſchlechtsorganiſation

ziemlich früh zerfallen ſein , denn ſchon von den Verfaſſern der Edda ſind ihre

Reſte nicht mehr verſtanden und falſch gedeutet worden, und gar zu der Zeit,

wo der Reinhart Fuchs und der Iſengrimus entſtanden , war die Erinnerung

an dieſe alten Zuſtände wohl ganz verſchwunden . Wenn ich verſuche, die totes
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miſtiſchen Spuren in der deutſchen Tierfabel in wenigen Worten darzulegen,

weiß ich wohl, daß dieſer erſte Verſuch feine entſcheidenden Ergebniſſe bringen

kann , aber ich hoffe doch wenigſtens zu zeigen , daß auf dieſem Wege noch

manches neue zu finden ſein wird . Jakob Grimm hat in ſeiner bahnbrechenden,

troß aller Angriffe im einzelnen noch immer muſterhaften Einleitung zum

Reinhart Fuchs den Totemismus noch nicht berückſichtigen können und iſt

meiner Anſicht nach dadurch zu einer in mancher Hinſicht unrichtigen Auffaſſung

des deutſchen Tierepos und der darin handelnden Tiere gekommen.

Grimm unterſcheidet in der deutſchen Tierfabel , die er auf alte indogers

maniſche Überlieferungen zurückführt, drei Hauptperſonen , den Fuchs, den Wolf

und den Löwen , die als Sieger, Beſiegter und Richter einander gegenüberſtehen.

Dabei iſt ihm der Löwe , der nun einmal in den germaniſchen Wäldern nie

gelebt hat und offenbar von außen her in das Tierepos hineingetragen worden

iſt, ſehr im Wege. Daß dieſe verdächtige Figur, wie viele wollen , überhaupt

den fremden Urſprung des deutſchen Tierepos beweiſe, will Grimm nicht zu:

geben , und gewiß mit Recht; er hilft ſich mit der Erflärung , daß der Löwe

nur an die Stelle eines einheimiſchen Tieres getreten ſei , an die Stelle des

Bären. Aber leider ſind die Gründe , die er für dieſe Behauptung anführt,

recht wenig überzeugend , und die Angriffe der Gegner, an denen es nicht ge

fehlt hat, waren immer mit Vorliebe auf dieſen ſchwachen Punkt gerichtet.

Grimm würde ſchwerlich ſeine Bärenhypotheſe aufgeſtellt haben , wenn er

ſich über die totemiſtiſche Bedeutung des Wolfs hätte klar ſein können , die

troß aller entſtellten Überlieferung noch immer wohl fenntlich iſt. An und

für ſich iſt es durchaus wahrſcheinlich , daß nicht nur die Germanen , ſondern

überhaupt alle Arier in einer beſtimmten Periode ihrer Entwicklung totemiſtiſch

gegliedert waren , ja wir ſind ſogar imſtande , die beiden ariſchen Haupt

geſchlechter noch mit ziemlicher Sicherheit nachweiſen zu fönnen . Stammvater

und Wappentier des einen Geſchlechts war der Wolf, an deſſen Stelle zuweilen

der Hund zu treten ſcheint, Symbol des andern war ein Vogel, in den meiſten

Fällen wohl der Rabe , für den aber auch Adler , Habicht, Falle eintreten, bei

den Italifern ſogar der Specht. Die Abſtammung der Römer von Wolf und

Specht tritt ja noch deutlich in jener Sage zu Tage, die Romulus und Remus

zunächſt von einer Wölfin und dann von hilfsbereiten Spechten ernähren läßt.

In der nordiſchen Mythologie ſind Wölfe und Raben die unzertrennlichen

Begleiter Wodans, alſo desſelben Gottes , auf den die Völfer mit Vorliebe

ihre Stammbäume zurückführten. Aber es ſind nicht nur ſeine Begleiter : er

ſelbſt ſchweift in Wolfsgeſtalt auf der Erde umher , und als Vogel durchfliegt

er die Luft . Ein Adler und ein Wolj ſind nach dem Zeugnis der Edda an

ſeiner Pforte aufgehängt, echt totemiſtiſche Sinnbilder , wie ſie der Indianer

Nordweſtamerikas noch heute an ſein Haus malt oder ſchnißt; Wolf und Rabe,

die Verförperungen Wodans , gelten den Kämpfenden als günſtige Vorzeichen .
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Vor allem tritt der Wolf in der deutſchen Überlieferung hervor, ſein Geſchlecht

ſcheint bei allen Stämmen das zahlreichſte und mächtigſte geweſen zu ſein , und

als die totemiſtiſche Einteilung längſt zerfallen war, blieben doch die zahlreichen

mit Wolf gebildeten Namen überall erhalten . Der Wolf der Tierfabel aber,

das ergiebt ſich aus ſeiner ganzen Stellung, iſt eine Parallele zu Wodan,

dieſem Stammvater des Wolfsgeſchlechts, ja er iſt urſprünglich eins mit ihm.

Das klingt angeſichts der kläglichen Rolle, die der Wolf in der deutſchen

Tierfabel ſpielt , zunächſt nicht recht wahrſcheinlich. Der bösartige, gefräßige,

beſtenfalls dummehrliche, überall geprellte Wolf ſieht ſeinem glänzenden himm

liſchen Vorbilde, dem mächtigen Sturmgott, der ſich im Laufe der Entwidlung

vielfach zum oberſten der Lichtgötter umbildete , recht wenig ähnlich, faum als

klägliche Parodie könnte er gelten . Aber dieſes Herunterſinfen zum Poſſen

haften ſteht in der Mythologie nicht vereinzelt da. In der Überlieferung der

Nordweſtamerikaner erſcheint z . B. der Rabe bei manchen Stämmen als Welt

ſchöpfer und Feuerbringer, bei andern nur als liſtiger Schlaufopf, bei noch

andern gar als geprellter dummer Teufel. Gerade der Ausdruck „ dummer

Teufel“ oder „ armer Teufel“ zeigt uns ein ähnliches Herabſinfen des Fürſten

der gefallnen Engel , des furchtbaren Höllenherrſchers bis zur kläglichſten

Nichtigkeit. Die Urſache aber , die den Wolf von ſeiner einſtigen Höhe herabs

gleiten ließ, hängt noch beſonders eng mit dem Kulturfortſchritt zuſammen.

Man wird ſich die Götter des ältern Germanentums nicht als beſonders

iebenswürdige Geſtalten vorſtellen dürfen , jo wenig wie die Germanen der

Urzeit ſelber. Freude am Krieg und Kampf iſt ihnen allen eigen , den einen

Sieg , den andern Tod und Vernichtung zu bringen , iſt ihre Luſt. Wodan,

der raubend in Wolfsgeſtalt umherſchweift, paßt vortrefflich zum Gotte der

rohen und blutigen Urzeit . Mit der allmählichen Milderung der Sitten ſchwand

das Gefallen an dieſen Vorſtellungen , die Götter wurden freundlicher und

menſchlicher, ihre tieriſche Hülle zum Symbol, im Notfalle aber half man ſich

mit einer Spaltung des Gottesbegriffs; die üble Seite der Gottheit löſt ſich

als ſelbſtändige Geſtalt von ihr ab und tritt nun wohl gar dem guten Prinzip

feindſelig entgegen. Das iſt denn auch das Schickjal des Wodanswolfs. Der

Gott ſelbſt wirft das Tierkleid völlig ab , nur als Diener bleiben ihm zwei

Wölfe zur Seite, die bald ganz zu ſymboliſchen Schattengeſtalten verkümmern ;

das feindſelige, grimmige Weſen des Wolfsgottes aber verförpert ſich in der

Geſtalt des Fenriswolfes , des Feindes der Götter und Menſchen , der beim

legten Kampfe Wodan verſchlingen und ſich ſo wieder mit ſeiner Urform vers

einigen wird . Der Wolf der Fabel hat nun dieſelbe Umbildung durchgemacht,

er iſt dieſem , der ſich in dummehrlicher Weiſe von den Göttern überliſten und

binden läßt , durchaus parallel, und doch müſſen wir ihn auf Wodan , den

Stammvater des totemiſtiſchen Wolfsgeſchlechts ſowohl wie des Fenriswolfs ,

zurückführen.
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Damit aber fällt Grimms Hypotheſe von dem Königtum des Bären.

Nicht der Bär, ſondern der Wolf iſt urſprünglich die Hauptperſon der Fabel,

und wie ſich unter den Himmelsgöttern Wodan und Fenriswolf gegenüber

treten , ſo ſpaltet ſich der Wolf der uralten indogermaniſchen Tierfabel in den

verhaßten , geprellten Wolf und den richtenden Löwen , deffen Vorbild natürlich

die äſopiſche Fabel , die früh nach dem Norden drang , gegeben hat. Erkennen

wir aber im Wolfe den Himmelsherrſcher Wodan , dann iſt mit einem Schlage

auch die Stellung des Fuchſes klar : in ihm, dem ſchlauen , rothaarigen Geſellen ,

der als biedrer Gevatter des Wolfes auftritt und ihm doch die bedenklichſten

Streiche ſpielt , erkennen wir den durchtriebnen Feuergott Loki wieder , deſſen

zweifelhafte Stellung zwiſchen den Göttern und ihren Feinden wir aus der Edda

erfahren . So iſt denn auch die Niederlage des Wolfs im Zweifampf nur ein

Nachflang der Götterdämmerung , der erſt verſtändlich wird , wenn wir die

Wandlungen des Wolfs in der Fabel erkannt haben .

Es mag übrigens dahingeſtellt bleiben , welche der beiden Figuren , Loki

oder der Fuchs, der andern zum Vorbild gedient hat. Lofi muß freilich , wie

ſeine Verwandtſchaft mit dem indiſchen Feuergott Agni lehrt, aus einer ältern

mythologiſchen Schicht ſtammen , aber er ſcheint ſich erſt ſpät und nur im

Norden zu der wichtigen Geſtalt entwickelt zu haben , als die er uns in der

Edda entgegentritt . Der Fuchs der uralten Tierfabel , der auch bei Äſop mit

ſeinen charakteriſtiſchen Eigenſchaften erſcheint, iſt demnach ſchwerlich Lofi nach:

gebildet, ſondern mag eher bei der Umbildung Lokis als Muſter gedient haben .

Während im Norden der Lokimythus entſtand , entwickelte ſich in Deutſchland

das Tierepos als Parallele.

Wenn im germaniſchen Tierepos die hervorragende Stellung des Wolfs

in leßter Linie auf ſeine Eigenſchaft als göttlicher Stammvater des wichtigſten

totemiſtiſchen Geſchlechtsverbandes der germaniſchen Stämme hinausläuft , ſo

darf man wohl auch die Bevorzugung des Wolfs in der äſopiſchen Fabel auf

ähnliche Gründe zurückführen ; der allgegenwärtige Lupus in fabula war auch

den ſüdlichen Uriern das wichtigſte und intereſſanteſte Tier. So ergeben ſich

denn auch für die äſopiſche Sammlung die Erklärungsfabeln einerſeits , die

totemiſtiſchen andrerſeits als die urſprünglichſten , als die Grundlage der

Kryſtalliſation. Dieſe Grundlage aber iſt verhältnismäßig klein im Vergleich

zu den alles überwuchernden weitern Entwicklungsformen, die in ihrer Art

vielleicht ebenſo anziehend ſind wie jene erſten Anfänge . Die Eigentümlichkeit

des menſchlichen Geiſtes , gegebne Formen zu neuen Zwecken zu nüßen , tritt

auf dem Gebiete der Fabeldichtung in beſonders glänzender Weiſe hervor , zu

nächſt in zwei ganz verſchiednen Richtungen : erſtens nämlich findet der ſich

entwickelnde Sinn für Wiß und Komik an den Fabeln eine willfommne Auß

drudsform , andrerſeits werden ſie zu unentbehrlichen Hilfsmitteln der Rhetorik ,

beides nicht, ohne daß ſie in ihrem innerſten Weſen vielfach verändert und

an Zahl unendlich vermehrt werden .
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Es würde ſich verlohnen , zunächſt einmal einen Blick auf die Art und

Weiſe zu werfen, wie der menſchliche Geiſt nach und nach den Sinn für Komik

gewinnt , der übrigens bei manchen Völkern der Erde auch heute noch in

äußerſt geringem Grade entwickelt zu ſein ſcheint und den Tieren vollfommen

fehlt. Hier muß ich mich mit wenigen Andeutungen begnügen , die freilich ,

da über dieſe Fragen vom Standpunkte der Völkerkunde bis jeßt ſo gut wie

nichts geſchrieben worden iſt, nur einen vorläufigen Wert beanſpruchen können .

Wie mir ſcheint, iſt die Freude des Menſchen am Wiß keine urſprünglich ein

heitliche Empfindung, ſondern ſtammt aus zwei durchaus verſchiednen Quellen,

denen wir auch bei den Tieren begegnen , nämlich dem Hohn oder Spott und

dem harmloſen Spiele . Den Hohn charakteriſirt man wohl am beſten als den

triumphirenden Ausbruchs eines Bewußtſeins der Überlegenheit ; ſeine ſtarke Zu

miſchung zu vielen Späßen und Scherzen iſt ganz unverkennbar . Daß z . B.

jemand einen Stoß erhält und auf die Naſe ſtürzt, genügt vielen einfachen

Gemütern ſchon als Anlaß eines herzlichen Gelächters, ſelbſt unzählige Späße

der Wikblätter drehen ſich um irgend einen Hineinfall, der den Betroffnen

ärgert und gerade deshalb die andern freut. In verfeinerter Form genießen

wir bei beſſern Wißen das Gefühl geiſtiger Überlegenheit , die Freude an der

plößlichen Einſicht in etwas Verkehrtes , Ungereimtes oder Mißlungnes . Andrer

ſeits entſteht der Scherz aus dem Spiele, das ja auch die Tiere kennen . Zwei

junge Kaßen oder Hunde , die anſcheinend wild mit einander kämpfen , ohne

ſich doch gegenſeitig Schaden zufügen zu wollen , treiben im Grunde ganz in

derſelben Weiſe Scherz wie ein Kulturmenſch , der einem Freunde unter der

Hülle irgend einer unangenehmen Sendung eine freudige Überraſchung bereitet .

Aus Hohn und Scherz heraus erwächſt die eigentliche Komik , die im Humor

endlich ihre ſchönſte und reinſte Blüte erreicht.

Inwiefern der Spott und die Komif in der Fabel eine günſtige Ausdrucks

weiſe finden konnten , darauf deutet ſchon einer der angeblichen Lebensumſtände des

Äjop. Er ſoll ein Sklave geweſen ſein , aljo einer Menſchentlaſſe angehört

haben , die , aller Rechte beraubt, ihren Halt nur noch in dem Gefühle geiſtiger

Überlegenheit über ihre Herren zu finden vermochte; dieſes Überlegenheitsgefühl

aber äußerte ſich ſeiner Natur nach am freieſten im Wiße , der ſich unter der

Hülle der Fabel ungeſtrafter entfalten fonnte als auf andre Weiſe. Wie leicht

war es , in der Geſtalt der Fabeltiere Menſchen der Gegenwart mit ihren

Schwächen und Thorheiten zu zeichnen , ohne daß es doch plumpern Geiſtern

gelang , den Urheber der biſſigen Vergleiche und Anſpielungen zur Rechenſchaft

zu ziehen ! Ja der geſchickte Erzähler ſatiriſcher Fabeln erwarb ſich neben allerlei

Feinden doch auch gewiß mächtige Gönner, die ihn zu fördern und zu ſchüßen

wußten , und zu denen er in einem ähnlichen Verhältnis ſtehen mochte, wie

die Narren des Mittelalters zu den Fürſten , deren Livree ſie trugen . Es iſt,

wie geſagt , möglich, daß thatſächlich ein wißiger Sklave namens Äſop gelebt

hat , der ältere Fabeln ſammelte und mit Zuſäßen eigner Mache vermehrte.
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Dabei werden denn auch die alten Tiergeſchichten eine wichtige Umwandlung

erlitten haben , und überhaupt der Charakter der Fabel zum erſtenmale gründ

lich verändert worden ſein .

Die Anfänge dieſer Umbildung freilich liegen ſicher viel weiter zurück.

Auch die deutſche Tierfabel hat ſich ja vollkommen nach der ſatiriſch -humos

riſtiſchen Seite hin entwickelt und gewiß nicht erſt auf die Anregung der

äjopiſchen Fabeln hin , und ſelbſt die Tiergeſchichten der primitivern Völker

zeigen eine merkwürdige Neigung zur Romif, und zwar zu einer Komit im

Sinne unſers liſtigen und verſchlagnen Reinete Fuchs . Mit großer Vorliebe

wird immer wieder dargeſtellt, wie ein großes , plumpes Tier von einem kleinen

überliſtet, geneckt oder getötet wird, oder wie das ſchwächere Tier etwas volls

bringt, was dem ſtärkern unmöglich iſt. Die Neigung zu dieſer Art Fabeln ,

die eine beſondre Gruppe bilden , iſt für die Entwicklung des menſchlichen

Geiſtes höchſt charakteriſtiſch und lehrreich , denn bei aller ihrer ſcherzhaften

Außenſeite enthalten dieſe Erzählungen doch ſchon einen lehrhaften Kern. Das

Bewußtſein , daß die mächtigſte Waffe des Menſchen der Geiſt iſt, daß er nicht

hoffen darf, ſich mit bloßer Gewalt der Erde zu bemeiſtern, ſondern nur mit

Liſt und Gewandtheit, das macht ihn geneigt, die Liſten und Streiche der

Tierwelt zu beobachten , nachzuahmen und in phantaſtiſchen Erzählungen zu

verherrlichen . Allen Geſchichten dieſer Art lauſcht er beſonders gern, ſie gehen

von Mund zu Mund , von Volt zu Volt, bis ſie faſt ein Gemeingut der

Menſchheit ſind. Der pfiffige Streich , womit der langſame Swinegel den

ſchnellen Haſen im Wettlauf beſiegt, iſt den Negern am obern Nil in wenig

veränderter Form befannt, und die Geſchichte vom Löwen , den eine Maus

aus dem Neße des Jägers befreien muß, fehrt überall wieder.

Auch bei dieſer Art der Tierfabel liegt natürlich eine vergleichende Ans

wendung auf rein menſchliche Zuſtände ſehr nahe, obwohl ſie urſprünglich

nicht beabſichtigt war. Wer ſich ſchlauer dünft als andre, ſieht ſich ſelbſt in

dem flügern und erfolgreichern der Tiere vorgebildet, und beſonders wird es

den gebildetern , in allen Sniffen und Pfiffen erfahrnen Bewohnern der großen

Städte immer nahe gelegen haben , die Spiße der Fabeln gegen die umwohnenden

einfachen und beſchränkten Bauern zu kehren , dadurch der eignen überlegenheit

ſich bewußt zu werden und von dieſem angenehmen Standpunkte aus immer

neue ſatiriſche Geſchichten zu erfinden . Der Großſtädter hat von jeher dieſe

Neigung gehabt; nicht nur der moderne Berliner liebt es, harmloſe Provinzialen

aus Kyriß und Pyriß in ihrer hilfloſen Verwirrung gegenüber den Wundern

der Weltſtadt zu belächeln , ſchon der gutmütige Hans Sachs fühlt ſich den

Bauern gegenüber als höherſtehender Bürger Nürnbergs und iſt in ſeinem

Spotte ſchonungslos und ungerecht. Im Altertum mögen beſonders die Be

wohner griechiſcher Pflanzſtädte in halbbarbariſchen Gegenden ihre Gottähnlich :

keit gegenüber dem plumpen Landvoll gefühlt haben , und die einmal vors
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handne Kunſtform der Fabel bot willkommne Gelegenheit , die Ironie unter

leichter Hülle zu verſtecken. Für die äſopiſche Fabelſammlung iſt ein Zufluß

dieſer Art geradezu nachgewieſen ; es ſind die ſybaritiſchen Erzählungen , ent

ſtanden in der einſt blühenden , durch ihre üppigkeit berüchtigten füditaliſchen

Pflanzſtadt Sybaris, an ſich wahrſcheinlich ein Gemiſch von Anekdoten , zyniſchen

Späßen und Fabeln , von denen die geeignetſten in die äſopiſche Sammlung

aufgenommen worden ſind und auch ihrerſeits den urſprünglichen Charafter

der Tierfabel entſtellt haben . Im allgemeinen mögen die ſybaritiſchen Er

zählungen in einem ähnlichen Verhältnis zu den ältern Fabeln geſtanden haben ,

wie in Deutſchland der Till Eulenſpiegel zum Reinefe Fuchs.

Andre Bereicherungen und Umbildungen erhielt die Tierfabel durch die

despotiſch regierten Völfer des Orients , die gewiß auch ihren Beitrag zur

äſopiſchen Sammlung geſtellt haben . Bei ihnen war von dem überlegnen

Selbſtgefühl helleniſcher Bürger nicht die Rede ; für den Klugen und Ehr

geizigen gab es nur eine Stelle, wo er ſich zur Geltung bringen konnte, das

war der Hof des Königs. So wurden denn auch die Tierfabeln zu Parallelen

des Hoflebens , ja zu Lehrbüchern höfijcher Ränke . Die Tiere ſelbſt haben

einen König, der einen prunkvollen Hof hält und ſeine Vaſallen um ſich ver

ſammelt ; und da ſich dieſe Königsherrſchaft aus dem Orient herſchreibt, ſo iſt

es fein Wunder, daß überall und ſelbſt in der deutſchen Tierfabel der Löwe

als König der Tiere hervortritt.

Die lekte Umbildung der Fabel und damit der Anfang ihres Untergangs

fand ſtatt, als ſie zu rein didaktiſchen Zwecken verwendet wurde , als nicht

mehr die Moral der Fabelwegen , ſondern die Fabel der Moral wegen

dawar. Das war der Tod für allen dichteriſchen Zauber , der allenfalls der

Fabel noch anhaftete. Die Fabeln dagegen , die nicht für die Schule ein

gefangen wurden und ſich im Volke und mit dem Volke entwickelten , haben

noch heute ihre alte Friſche und ihren geheimnisvollen Reiz bewahrt , nur

nennt man ſie nicht mehr Fabeln , ſondern Märchen. Die rein moraliſche Fabel

dagegen , an deren Schluß der Schulmeiſter mit erhobnem Zeigefinger erſcheint,

iſt troß aller fünſtlichen Belebungsverſuche elend zu Grunde gegangen , und

mit Recht.

Nun iſt freilich die Neigung, am Schluß einer Fabel etwas zu moraliſiren ,

nicht erſt entſtanden , als den jungen Athenern die äſopiſche Sammlung als

Übungsſtoff ihrer erſten Lehrjahre in die Hand gegeben wurde, ſie entſpringt

von ſelbſt aus dem Weſen der anekdotenhaften Fabel. Auch im Märchen wird

der Böſewicht beſtraft und der Gute belohnt , aber freilich mehr , um einen

beruhigenden Schluß zu gewinnen , als um eine Sittenlehre einzuſchärfen. Die

Fabeln , in denen irgend eine beſondre Eigenheit eines Tieres erflärt werden

ſoll, zeigen oft ſchon das Beſtreben , ein Gebrechen als Folge einer Schuld

aufzufaſſen ; in ganz ähnlicher Weiſe führen die Volfsſagen , die vom Unter
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gange gewiſſer Städte berichten, das Ereignis immer auf die Sündhaftigkeit

der Bewohner oder einen beſondern Frevel zurück. Es iſt auch hier das

Suchen nach der Urſache, das ſo vielen Fabeln ihren Urſprung gegeben hat,

nur daß in dieſem Falle die Urſache nicht mehr in Äußerlich feiten, ſondern

auf dem ſittlichen Gebiete geſucht wird.

Was aber auf griechiſchem Boden die Umbildung der Fabel zur lehrhaften

Erzählung vor allem begünſtigte, war der Umſtand, daß ſich die Rhetoren

ihrer bemächtigten und ſie in jener merkwürdigen Zeit der griechiſchen Ver

faſſungsfämpfe, die ſchließlich faſt überall mit dem Siege der republikaniſchen

Staatsform endete, als Beiſpiel und redneriſche Waffe faſt im Übermaße ver

wendeten . Das Nachdenken über politiſche Fragen war den Hellenen der

ältern Zeit ſicher noch nicht entfernt ſo geläufig wie etwa dem Athener des

perifleiſchen Zeitalters . Es mag manchmal ſchwer gehalten haben , ihnen

abſtrakte Verfaſſungsfragen klar zu machen und ſie die Vorteile des einen

oder andern Gefeßes begreifen zu laſſen. Da bot ſich nun als vortreffliches

Hilfsmittel die Fabel. Eine einzige treffende Anekdote beleuchtete blißartig

die ſchwierigſten Probleme , und was endloſe Reden nicht vermochten , voll

brachte mühelos ein gelungner Wiß. Viele der vorhandnen Tierfabeln ließen

ſich gewiß ohne weiteres für rhetoriſche Zwecke verwenden , und als der Vorrat

zu Ende war, trugen die Redner ſicher fein Bedenken , neue zu erſinnen , von

denen dann viele ihr Glück machten und der äſopiſchen Sammlung zufloſſen.

Am bekannteſten unter den redneriſchen frei erfundnen Fabeln iſt übrigens

nicht eine griechiſche geworden, ſondern eine römiſche, die Fabel des Menenius

Agrippa von dem Magen und den Gliedern , mit der er die ausgewanderten

Plebejer nach der Stadt zurücklockte.

So übte ſich der jugendliche Geiſt der Völker des klaſſiſchen Altertums

an der Fabel , bis auch ſie reifer zu werden und das findliche Hilfsmittel zu

verſchmähen begannen . Was aber die Erwachſenen nicht mehr recht mögen,

das fällt in der Regel , wenn es nicht von allzu bedenklichem Stoffe iſt, den

Kindern zu . Die Fabeln , an denen ſich der unbeholfene Geiſt der älteren

Republikaner von Athen oder Korinth ausgeſchliffen hatte , ſchienen ſehr ge

eignet, die Kinder in derſelben Weiſe im kleinen zu bilden , wie ſie einſt das

Volt im großen gefördert und geiſtig ſchlagfertiger gemacht hatten . So er:

oberte ſich die Fabel freilich ein neues und legtes Gebiet des Einfluſſes, aber

leider eins, auf dem ſie notwendig vertrocknen und verkommen mußte . Es

entſtand das Dogma , daß jede Fabel eine Moral enthalten müſſe, und es ge

lang denn auch , aus allen Fabeln Äjops einen Sittenſpruch herauszuquetſchen,

der nun als Stern und Zweck der ganzen Dichtung galt , in Wahrheit aber als

unorganiſches Anhängſel ſie gänzlich entſtellte. So mußte denn die Fabel

dichtung , aus ihrem natürlichen Boden herausgeriſſen, bald genug zu Grunde

gehen . Vergebens verſuchte ſpäter Babrios , die äſopiſche Fabel in ein glän

zendes dichteriſches Gewand zu hüllen , und noch weniger gelang es dem trocknen
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Phädrus , auf dieſem Wege die dahinſiechende Kunſtgattung zu retten . Das

Lehrhafte , woran beide Dichter feſthielten , widerſtreitet alzuſehr dem innerſten

Weſen der Dichtkunſt.

Aber freilich hatte auch als Lehrmittel die Fabel noch eine Zukunft , jo

lange es rohere Völker gab , die ſich anſchickten, den Lehrgang der klaſſiſchen

Völker nun ihrerſeits zu durchlaufen. Die Deutſchen des Mittelalters nahmen

die Fabel , die ihnen in ſehr entſtellter, zum Teil in orientaliſch beeinflußter

Form zufam , beifällig auf und bereicherten mit ihr das heimiſche Tierepos ,

das noch ſeine jugendliche Friſche bewahrt hatte. Im achtzehnten Jahrhundert

ſchien es gar , als ob die verfannte Fabel endlich wieder den ihr gebührenden

Plaß einnehmen ſollte: Lafontaine machte ſie durch eine Doſis wißiger Ges

ſchwäßigkeit dem Geſchmack ſeiner Zeit genießbar , und das Lehrhafte der Fabel

konnte unmöglich ein Geſchlecht abſtoßen , das die Moral als Kern der Religion

wie der Dichtung anſah , und dem noch Schiller Betrachtungen über die Schau

bühne als moraliſche Anſtalt widmete. Ihre größten Erfolge hatte die Fabel

dichtung in Deutſchland ; hier bildete ſich an ihr das beſchränkte und philiſtröſe

Bürgertum , und es mag damals ſo manche Familie gegeben haben , deren

Hausbibliothek aus der Bibel, dem Geſangbuch und Gellerts Fabeln beſtand .

Leſſing endlich wollte den legten Schritt thun , die antife Fabeldichtung er

neuern und der neuen Kunſtform eine dauernde Stätte bereiten . Aber ſchon

war der ganze fünſtliche Bau wieder morſch geworden ; das deutſche Volf , un

aufhaltſam vorwärts gedrängt in ſeiner geiſtigen Entwicklung, warf die Fabeln

beiſeite wie eine findiſche Fibel der erſten Schuljahre und zeigte ſich reif für

die Meiſterwerke der Dichtung unſrer Klaſſiker. Wieder aber fielen die Fabeln

nun den Kindern anheim , der Lehrer erläuterte an ihnen abermals gleichzeitig

Grammatik und Sittlichkeit, und wer noch Luſt hatte , Fabeln zu erdichten, der

wandte ſich lieber gleich unmittelbar an die Kinder , denn bei den Erwachſenen

machte er ſicher fein Glück mehr damit.

Den raſchen Verfall der Fabel fonnte auch der Umſtand nicht aufhalten ,

daß ſie ſich im Laufe ihrer Entwicklung aufs engſte mit Witz und somit ver

bunden hatte . Wahrſcheinlich ſchon im Altertum, ſicher aber im vorigen Jahr

hundert verdankte ſie allerdings dem Wiß einen großen Teil ihres Erfolgs .

Die harmloſen Scherze der Gellertſchen Fabeln hoben doch das deutſche

Philiſterium ein wenig aus ſeiner platten Nüchternheit heraus , gaben ihm ein

Gefühl ſpielender Überlegenheit über den eignen dumpfen Zuſtand und zeigten

ihm den Weg höherer und verfeinerter Kulturentwidlung . Aber der Wiß iſt

ſo wenig von dauernder Wirkung wie die lehrhafte Dichtung, mit der er in

ſeinen Erfolgen eine gewiſſe Verwandtſchaft zeigt. Das freudige Gefühl über

legner Einſicht und Kraft , das ein gelungner Wit einflößt, wirkt nur einmal

mit voller Macht, um dann raſch abzunehmen . Auch der beſte Wig fann

ſchon an und für ſich zu Tode gehegt werden ; noch mehr aber ändert ſich

mit ſteigender Kultur das ganze Gebiet der Komik, und je mehr ſich das Ver
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ſtändnis für feinere Wiße ſchärft, deſto weniger Freude macht die plumpere

Komik der Ungebildeten . Das gilt von Einzelnen wie von ganzen Geſchlechtern .

Späße, bei denen die Trinfſtuben des Mittelalters von brüllendem Gelächter

wiederhalten , würden jeßt Mitleid oder Efel erregen, während die Wiße, an

denen wir uns erfreuen , ganz abgeſehen von den Beſonderheiten unſrer Zeit,

an unſern Vorfahren wahrſcheinlich wirkungslos abgeglitten wären . Auch von

Shafeſpeares Dramen ſind ja die Wiße das Sterblichſte. So hat denn auch

die Fabel des achtzehnten Jahrhunderts das reichlich eingeſtreute Salz der

Komit nicht vor dem Verderben zu retten vermocht; der Teil unſers Voltes ,

der an der geiſtigen Kultur überhaupt teilnimmt, vermag ſich für die Scherze

Gellerts oder Hagedorns nicht mehr zu begeiſtern . Wenn freilich Leſſing, der

dieſes Schickſal der geſchwäßig -wißigen Fabeldichtung vorausſehen mochte, den

Scherz überhaupt aus der Fabel verbannt und äſopiſche Kürze und Einfach

heit angeſtrebt wiſſen wollte , ſo beſchleunigte er nur den unvermeidlichen

Untergang. „ Der bedeutendſte Verſuch , ſagt Dieſtel in dieſem Sinne ſehr

ichön, jene einſt um des Lehrhaften und Wunderbaren willen ſo hochgeprieſene

Gattung in vollkommenſter Reinheit herzuſtellen , führte zu einem erſchreckenden

Reſultate. Die Hand des Würdigſten entzog ihr das leßte epiſche Gewand,

und ſie ſtand da nicht als antike Schönheit, als dürres Knochengeripp.“

Ein andres Los war der deutſchen Tierfabel beſchieden . Durch ein glüdliches

Schickſal war ſie vor der Umbildung ins Lehrhafte bewahrt worden , ihre

Naivität und damit auch ihre dichteriſche Kraft noch unzerſtört, als ſie zum

erſtenmale zuſammengefaßt und in eine wirkliche Dichtung verwandelt wurde .

An Stelle aber der aufdringlichen Lehrhaftigkeit oder ſeichter Wißelei entwickelte

ſich in ihr die koſtbarſte Eigenheit germaniſcher Stämme, der Humor. Gewiß ,

der Reinefe Fuchs iſt keine Sittenſchule, aber er iſt mehr, er iſt ein Spiegel

des Lebens, und mit lächelnder Wehmut blicken wir auf das Schauſpiel, das

die wohlbekannten Geſtalten mit komiſchem Ernſt vor uns aufführen . So zeigt

uns das deutſche Tierepos den ſonnigen Weg, der aus den Plagen und klein

lichen Sorgen des Lebens hinausführt in das Land freundlicher Phantaſie.

Indem aber Goethe dem herrlichen Stoffe die edelſte Form gab , verlieh er

ihm Dauer, ſo lange noch die deutſche Sprache auf der Erde erflingen wird.

Ungleich iſt ſomit das Schickjal der äſopiſchen Fabel und der germaniſchen

Dichtung im deutſchen Lande, aber es kann uns von neuem die alte Wahrheit

beſtätigen : die beſten und edelſten Früchte erwachſen nur auf dem Boden der

Heimat.



Die Agrarreform in Preußen

in den Nummern 24 bis 27 der Nation hat Profeſſor Lujo

Brentano in München einen Aufſaß über „ die Agrarreform in

Preußen “ veröffentlicht, der vorzugsweiſe die Rentenguts- und

Anerbenrechtsgeſeßgebung behandelt. Man gerät in Verlegenheit,

ob man mehr das Geſchick bewundern ſoll, mit dem der Verfaſſer

die ergangnen Geſeße zu deuten und namentlich eine Anzahl der darin und

anderswo ſich findenden Beſtimmungen zu verſchweigen weiß , um zu einem

ihm paſſenden Ergebnis zu fommen , oder mehr die Unbefangenheit und die

Überzeugung, mit der er ſeine Behauptungen vorbringt . Bei der immer

wachſenden Bedeutung dieſer Gefeßgebung iſt es daher wohl angebracht, gegen

ihre Entſtellung und Mißdeutung energiſch Verwahrung einzulegen , man mag

im übrigen über ſie denken , wie man will.

Es würde zu weit führen, dem Verfaſſer in der Entwicklung ſeiner Auf

faſſung überallhin zu folgen , dabei Einzelheiten zu erörtern und zu zeigen ,

daß dieſe in manchen Punkten unzutreffend ſind; es wird genügen , ſein Er

gebnis zu beleuchten, das er folgendermaßen zuſammenfaßt:

Da iſt der oftelbiſche Grundbeſig. Nach ſeiner eignen Angabe iſt er hoch

verſchuldet, teilweiſe ſogar überſchuldet. Da kommt Dr. Miquel und ſagt: Ich

will euch helfen . Der Grund eurer überſchuldung iſt, daß euer Grundbeſiß viel

zu groß iſt für eure Mittel ; dies hat , wie ihr erlebt habt , große Nachteile für

euch ; es hat dies auch große Nachteile für den Staat , denn dem fehlt es infolge

deſſen an Bauern. Ihr müßt euern Grundbeſiß in Bauerngüter zerſchlagen . Das

rettet euch ; denn wenn ihr euern Grundbeſiß im kleinen verkauft, erlöſt ihr einen

weit höhern Preis als beim Verkauf im großen . Nun erwidert ihr , das hätten

euch ſchon Thaer und Stein und þardenberg geſagt; dies aber ſei eben das, was

ihr nicht wolltet; denn auf euerm großen Grundbeſiß beruhe eure ſoziale Stellung

und euer politiſcher Einfluß. Und darin habt ihr ganz Recht. Auch bin ich der

leşte, der dieſe eure Stellung beſeitigen möchte; denn ihr ſeid es, die den

preußiſchen Staat und damit das deutſche Reich in der Vergangenheit begründet

habt , und ihr ſeid die feſteſten Grundlagen für den Staat und das Königtum auch

in der Zukunft; ich erachte es als die erſte Aufgabe des Staats , dafür Sorge zu

tragen , daß dieſes feſte Fundament, auf dem der preußiſche Staat aufgebaut iſt,

erhalten werde. Das aber geſchieht eben , wenn ihr auf meinen Vorſchlag hört.

Der Fehler der Stein - Hardenbergiſchen Geſeßgebung war nicht der , daß fie euch

anriet, euern Grundbeſiß zu zerſchlagen, ſondern daß ſie euch nur die Möglichkeit
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ließ , ihn zu freiem Eigentum zu verkaufen . Das dürft ihr freilich nicht thun ,

denn damit geht ihr ihn weg . Ich habe aber das Kunſtſtüd erfunden , wie man

etwas verkauft und es trozdem behält. Ihr müßt euern Grundbeſiß verkaufen ,

aber nicht zu freiem Eigentum , ſondern gegen Kente. Damit iſt uns beiden ges

dient : euch , denn ihr behaltet das Obereigentum über euern Grundbeſiß und

damit eure Stellung und euern Einfluß, und dem Staate , denn er behält in euch

das feſte Fundament, auf dem er groß geworden , und erhält außerdem den Bauern

ſtand, den er jo dringend benötigt.

Nun ermidern die Großgrundbeſißer, mit Rente ſei ihnen nicht gedient. Sie

ſeien hoch verſchuldet und vielfach nahe daran , in ihrem Schuldenmeer zu ertrinken .

Was ſie brauchten , ſei Geld , nicht Rente. Ihre Gläubiger verlangten von ihnen

Stapital, und dieſes ſei es , was ſie nicht hätten.

Allein Dr. Miquel hat dieſe ihre Lage trefflichſt berüdſichtigt. Ich begreife,

fährt er fort, daß ihr Geld wollt. Auch habe ich Fürſorge getroffen , daß ihr es

erlangt. Da ſind die Rentenbanken des Staats , deren Aufgabe es iſt, Renten

verpflichtungen der Bauern den Großgrundbeſißern abzukaufen . Allerdings kann

der Staat nicht alle auf einem Bauerngut ruhenden Rentenverpflichtungen über

nehmen, das würde ſeine Finanzen möglicherweiſe gefährden ; er kann nur die

Renten übernehmen, die drei Viertel des Ertragswerts des Guts nicht überſteigen.

Allein dieß iſt nicht zu euerm Nachteil, ſondern zu euerm Vorteil. Denn einmal

erhaltet ihr infolge des Zerſchlagens euers Beſißes in kleine Güter für euern

Beſiß einen Preis ſo hoch, daß ſchon der Kapitalwert von drei Vierteln der Kente

eure Schulden vollſtändig dedt , und zweitens dient gerade das lepte Viertel der

Rente , das der Staat nicht übernimmt, dazu , euer Obereigentum über das ber

kaufte Bauerngut und damit eure ſoziale Stellung und euern politiſchen Einfluß

zu erhalten .

Selbſtverſtändlich macht dieſes Eintreten des Staats mit ſeinen Geldmitteln

gewiſſe Vorſichtsmaßregeln notwendig , auf daß er keine finanzielle Einbuße erleide .

Wenn er Geld hergiebt , muß er ſich Sicherheit verſchaffen, daß das mit demſelben

begründete Bauerngut allezeit imſtande ſei , die geſchuldete Rente zu zahlen. Wir

führen alſo alle jene Beſchränkungen in der Verfügungsfreiheit des Rentenguts.

befißers wieder ein , die bereits die feudalen Grundherren zu dem gleichen Zwede

eingeführt haben. Wir machen das Bauerngut zu einem gebundnen , von dem

nichts – insbeſondre auch nicht die dazu gehörigen Holzungen , Bäume u . dgl. –

abgetrennt werden kann . Keine Zerteilung , keine Abveräußerung von Trennſtüden ,

ja nicht einmal eine Abveräußerung im ganzen darf ohne Genehmigung der Staats

behörden und , wo ihr es bei der Begründung des Rentenguts kontraktlich ausmacht,

ohne eure Genehmigung ſtattfinden . Wir führen die von den feudalen Grunds

herren eingeführte Begünſtigung des Anerben auf Koſten ſeiner Geſchwiſter wieder

ein ; denn wenn der Staat ſo große Dpfer bringt für die Begründung eines neuen

Bauernſtandes , iſt es ſelbſtverſtändlich, daß er ſich nicht von ſentimentalen Rüd

fichten auf die Menſchen leiten laſſen kann , ſondern lediglich von Rückſichten auf

die Leiſtungsfähigkeit des neu begründeten Hofes. Nicht der Menſch iſt Ausgangs

und Zielpunkt der Volkswirtſchaft; wie es für den klaren Verſtand der mancheſter

lichen Auffaſſung das Kapital war, ſo kann es für den klugen Agrarpolitiker nichts

andres ſein als der Hof . Aus dem gleichen Grunde iſt dahin zu ſtreben , daß

wir wieder zu der Verſchuldungsgrenze des feudalen Agrarrechts gelangen ; wie

damals iſt dieſe durch den Obereigentümer , ſei dieſer der Staat oder der das

Rentengut verkaufende Großgrundbeſißer, zu ziehen .
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Bei dieſer Neuordnung - oder richtiger Wiedereinführung – der euch ſo lieben

Feudalzeit, fährt dann Dr. Miquel fort, iſt dann allerdings der Staat zu drei

Vierteln und ihr ſeid nur zu einem Viertel Dbereigentümer der Bauern . Allein

der Staat hat ſich ja allezeit gut mit euch geſtanden und wird es auch ferner thun.

Gerade jenes euch verbleibende Viertel wird euern Einfluß nicht bloß auf die

Bauern , ſondern auch auf die Staatsverwaltung erhalten . Insbeſondre müßt ihr

noch eins berücſichtigen . Jene drei Viertel der Kente, die der Staat übernimmt,

übernimmt er nur, inſofern ſie ablösbar ſind. Euer Viertel könnt ihr dagegen als

unablösbare Rente konſtituiren ; ihr könnt euch dafür ſogar ganz oder teilweiſe

Dienſte, wie zur Feudalzeit, ausbedingen , und indem ihr euch ein Vorkaufsrecht

ausbedingt, dieſe Dienſtverpflichtung verewigen . Während die Renten , die der

Staat bezieht, und ſomit ſein Öbereigentum , in abſehbarer Zeit aufhören , dauert

euer Obereigentum in Ewigkeit weiter. In abſehbarer Zeit werdet ihr alſo wieder

die einzigen Obereigentümer eurer Bauern.

Nicht minder aber , fährt Dr. Miquel fort, wird die von mir geſchaffne Gefeße

gebung im Laufe der Zeit zur Beſeitigung des für den Grund und Boden jo

durchaus ungeeigneten Prinzips des freien Eigentums in jenen Gegenden führen ,

in denen es gar keinen aufzuteilenden Großgrundbeſiß mehr giebt, ja ſelbſt da, wo

der Parzellenbeſiß vorherrſcht, denn überall iſt der Bauer landhungrig , und die

ſtaatlichen Kentenbanken brauchen nur an dieſen Landhunger anzuknüpfen , und das

freie Eigentum wird von ſelbſt allenthalben verſchwinden . Iſt irgendwo ein Bauer ,

der zu ſeinem Beſiß ein weiteres Grundſtück hinzukaufen möchte, ſo braucht er ſich

bloß an die Rentenbank zu wenden . Sie ſchafft ihm das Grundſtück, auch wenn

er gar keine Anzahlung macht, gegen das bloße Verſprechen einer Kente. Aller

dings muß dann der geſamte Beſiß des Bauern für die pünktliche Zahlung dieſer

Rente haften . Dazu iſt nötig , daß das ganze Sut des Bauern – auch ſein

früherer Beſiß – den Charakter des Rentenguts annehme, und damit verfällt ſein

ganzer Beſiß von ſelbſt allen für Rentengüter erlaſſenen Beſchränkungen der Freiheit

in der Verfügung ſowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen . In dieſer

Weiſe verſchwindet von ſelbſt das freie Eigentum ; es bewahrheitet ſich aufs neue

der Saß Juſtus Möſers: Wie es in der Theokratie des Moſes der Grundſaß ge

weſen : die Erde iſt des Herrn , ſo entſpricht unſern Verfaſſungen der Grundſaß :

die Erde iſt des Staates; als einziges dem Grund und Boden angemeſſenes Beſiß

verhältnis des Einzelnen – ſelbſtverſtändlich , wie bei Juſtus Möſer , abgeſehen von

den im Beſiß der Großgrundbeſißer verbleibenden Gütern – bleibt die Erbpacht.

Bei ſolcher natürlichen Entwidlung des Grundeigentums zur Verſtaatlichung

des Grund und Bodens und zur Bewirtſchaftung desſelben durch bodenzinspflichtige

Erbpächter können dann auch die Ugrarier fich tröſten , daß ihre agrarrechtlichen

Anträge von den in römiſchrechtlichem Doktrinarismus befangnen Verfaſſern des

bürgerlichen Geſeßbuchs nicht mehr berückſichtigt worden ſind. Das bürgerliche

Gefeßbuch hat die Rentengutsgeſeßgebung der landesgeſeßlichen Regelung überlaſſen .

Damit iſt alles Nötige erreicht. Denn an Stelle des freien Grundeigentums wird

allmählich von ſelbſt das Rentengut treten .

In der Begründung dieſer Auffaſſung, die von einer unglaublichen Un

kenntnis der thatſächlichen Verhältniſſe und geſeblichen Beſtimmungen zeugt

und mit ihrer Verdächtigung des Zweckes der Rentengutsgeſeßgebung die Ent

rüſtung aller derer hervorrufen muß, die es mit der innern Koloniſation ernſt

meinen , holt Profeſſor Brentano alles ſorgſam zuſammen , was ſich gegen die
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Einrichtungen des Rentenguts und des Anerbenrechts vorbringen läßt ; aber

vergebens ſucht man auch nur nach einem Worte, das der Vorzüge dieſer Ein

richtungen gedächte. Und das iſt derſelbe Profeſſor, der noch fürzlich in einem

Vortrage geſagt hat : „Vergeſſen Sie nie , daß die Aufgabe der Wiſſenſchaft

niemals ſein kann , Parteiintereſſen zu dienen , ſondern der Wahrheit.“

Doch gehen wir ſeinen Anſichten näher auf den Grund. Mit der Ein

führung der Rentengutss und Anerbenrechtsgeſeßgebung ſoll alſo bezweckt

werden , ein Obereigentum wieder einzuführen . Das ſoll daraus folgen , daß

beim Kauf gegen Kente vereinbart werden könne , ein Teil der Rente ſolle nur

mit Zuſtimmung beider Teile ablösbar ſein , und ferner daraus , daß bei ihm

möglich ſei , dem Käufer vertragsmäßig die Verpflichtung aufzuerlegen, das

Rentengut nicht zu zerteilen , feine Teile davon zu verkaufen , ſeine wirtſchaft?

liche Selbſtändigkeit zu erhalten , beſtimmte Arbeitsdienſte zu leiſten u . dgl . m .

Ja hat denn Brentano ganz überſehen , daß das Geſeß nur die Möglich :

feit ausſpricht, die Ablösbarkeit eines Teils der Kaufrente von der Zu

ſtimmung beider Teile abhängig zu machen, daß ein hierauf gerichteter Zwang

gar nicht vorgeſchrieben iſt ? Hat doch ſogar das Abgeordnetenhaus die Bes

ſchlüſſe ſeiner Kommiſſion , die einen ſolchen Zwang einführen wollten, rundweg

abgelehnt. Wird denn etwa von der Regierung irgendwie ein Druck ausgeübt,

daß ſolche Vereinbarungen getroffen werden ? Und das wäre doch das

mindeſte , was ſie thun müßte , wenn ſie die ihr untergeſchobne Politik ver

folgte . Aber auch angenommen , es fäme eine ſolche Vereinbarung zuſtande:

inwiefern ſoll denn dadurch der Erwerber in der Verfügung über ſein Grund

ſtück behindert ſein ? Troß des Beſtehens einer ſolchen Rente iſt es ſein freies

Eigentum , fann er es verkaufen , belaſten , zerteilen , die Rente ſteht dem in

feiner Weiſe entgegen ; namentlich hat der Rentenberechtigte auf das belaſtete

Grundſtück keinen andern Einfluß als etwa ein Hypothefengläubiger. Und

weiter : iſt eine ſolche Vereinbarung der behinderten Ablösbarkeit nur eine Bes

ſchränkung des Erwerbers ? Schüßt ſie ihn nicht umgekehrt davor , daß er nicht

in Zeiten der Not zur Abtragung der Rente angehalten wird ? Hat er nicht auch

feinerſeits ebenſo gut das Recht, dem Verlangen des Rentenberechtigten auf

Ablöſung zu widerſprechen , ſelbſt wenn dieſer das Ablöſungskapital noch ſo

nötig braucht ? Und daß eine ſolche Geldnot vielfach beſteht , daß den Ver

käufern nicht mit Rente gedient iſt, daß ſie Kapital haben wollen , giebt der

Verfaſſer ganz harmlos zu . Hierin hat er allerdings einmal Recht; nur ſchade,

daß er nicht die Folgerung gezogen und in die Praxis geſehen hat ; er würde

dann ſofort auf die Unmöglichkeit geſtoßen ſein , auch nur einen einzigen Fall

nachzuweiſen , wo ein Verkauf gegen Rente , die nur mit Zuſtimmung beider

Teile abgelöſt werden kann, abgeſchloſſen wäre. Ja die Geldnot iſt meiſtens

ſo groß , daß die Generalkommiſſionen bei den durch ſie vermittelten Renten

gutsbegründungen in der Regel Beſtimmungen treffen müſſen , wodurch die



Die Ugrarreform in Preußen 485

Rentengutserwerber gegen eine Kündigung der nicht auf die Rentenbank über

nommnen Teile der Kaufrente während der dem Erwerber am ſchwerſten

fallenden erſten Einrichtungsjahre durch den Verkäufer ſichergeſtellt werden .

Nur die Anſiedlungskommiſſion für Poſen und Weſtpreußen bedingt ſich aller

dings bei Rentengutsfäufen ſtets aus , daß ein Zehntel der Rente nur mit

ihrem Einverſtändnis ablösbar ſein ſoll. Aber das fann man doch nicht als

Agrarpolitit bezeichnen ; bei ihr handelt es ſich um Ausführung einer politiſchen

Maßregel, um eine Ausnahmegeſeßgebung. Zudem iſt ſie ſelbſt Verkäuferin von

Grundſtücken und vertritt hierin den Staat. Selbſt wenn ſie daher Be

ſchränkungen in der Verfügungsfreiheit über die durch ſie verkauften Stellen

einzuführen ſuchen ſollte, ſo würde doch von einer Wiedereinführung „ feudaler

Zuſtände nicht die Rede ſein können.

Alſo der „ Unablöslichkeit der Rente“ fann ein ſo gefährlicher Charakter

nicht beigemeſſen werden . Wie ſteht es aber mit dem zweiten Vorwurf: die

Rentengutsgeſeße ermöglichten die Wiederherſtellung eines Abhängigkeitsverhält

niſſes ? Dieſe Behauptung kann doch nur dahin verſtanden werden , daß bei

den Rentengütern etwas möglich ſei, was bei Kauf gegen Kapital nicht vor

kommen fönne. Ja was ſoll denn das ſein ? Kann ſich denn nicht auch ein

Barkäufer durch Vertrag allen möglichen Beſchränkungen . unterwerfen ? Es

beſteht gar kein Zweifel darüber, daß ſich jeder Hypothekengläubiger vertrags

mäßig die Genehmigung zu einer Veräußerung des belaſteten Grundſtücks

oder ſogar zu ſeiner Verpachtung vorbehalten kann ; in unzähligen Fällen wird

bei der hypothefariſchen Beleihung eines Gutes ausbedungen, daß der Eigen

tümer nicht berechtigt ſei, den vorhandnen Wald abzutreiben . Sind denn das

keine Einſchränkungen des Verfügungsrechts ? Ob es zuläſſig ſei, durch ver

tragsmäßige Abmachungen die Befugnis des Eigentümers , Teile ſeines Grund

ſtüds zu veräußern oder es im ganzen zu zerſtückeln , für die Dauer des

Vertrags auszuſchließen, iſt zweifelhaft, wird aber von vielen Seiten bejaht.

Die Rentengutsgeſeßgebung hat ſich der bejahenden Auffaſſung angeſchloſſen ,

alſo nicht etwas neues eingeführt, ſondern nur — zur Beſeitigung etwa mög

licher Zweifel – eine bereits beſtehende Auffaſſung beſtätigt. Auch hier gilt

aber wieder , daß eine ſolche Beſchränkung lediglich der freien Entſchließung

des Erwerbers überlaſſen iſt; von irgend einem – mittelbaren oder unmittel

baren – Zwang fann nicht die Rede ſein .

Ein beſondres Entſegen erregt die Möglichkeit , daß ſich der Verkäufer

allerlei Arbeitsleiſtungen ausbedingen und ſogar dadurch gegen alle Rechts

nachfolger im Erwerb ſichern könne, daß er ſich ein Vorkaufsrecht vorbehält.

Leider hat Brentano vergeſſen anzugeben , wo ſich denn eine Beſtimmung in

den Rentengutsgeſeßen findet, die ſo etwas gerade für Rentengüter zuläßt; er

hat doch wohl nicht die Leiſtungen , die dem Kentengutsbeſißer vertragsmäßig

zur Erhaltung der wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit ſeines Grundſtücks auferlegt
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werden können , mit Dienſten zu Gunſten des renteberechtigten Grundſtücks

verwechſelt ? Iſt ihm vielleicht entgangen , daß die Beſtimmung des Ablöſungs

geſeges vom 2 . März 1850, wonach einem Grundſtück ſolche Dienſte überhaupt

nicht mehr auferlegt werden können , durch die Rentengutsgeſeße in feiner Weiſe

abgeändert ſind, daß die Begründung zum Geſeß vom 27. Juni 1890 auss

drücklich ihr Beſtehenbleiben hervorhebt? Der Vorſchlag, derartige Dienſte, zu

denen ſich natürlich ein Rentengutsbeſißer ebenſogut wie jeder andre Grund

eigentümer perſönlich verpflichten kann , durch Vereinbarung eines Vorkaufs

rechts , zu dinglichen , an dem Grundſtück haftenden zu machen und alſo das

Geſeß von 1850 zu umgehen , rührt wohl von dem von ihm angeführten

Gewährsmann Waldhecker her. Die Unhaltbarkeit dieſer Auffaſſung liegt aber

doch zu Tage : nicht durch den Kaufdes Grundſtücs würde ein Beſignachfolger

in die Verpflichtung zur Leiſtung der Dienſte eintreten , ſondern nur durch

einen neuen perſönlichen Vertrag. Alſo die Einrichtung des Rentenguts als

folchen iſt an der Möglichkeit, derartige Dienſte zu vereinbaren , völlig un

ſchuldig . Zur Beruhigung Brentanos möge aber auch noch hervorgehoben

werden , daß noch nicht ein einziger ſolcher Dienſtvertrag mit einem Renten

gutserwerber abgeſchloſſen worden iſt.

Beſondre Beſtimmungen , aus denen das Wiederaufleben eines Obereigens

tums bei Rentengütern herzuleiten wäre, ſind ſomit durch die Rentengutsgeſeße

nicht eingeführt; der Rentengutsbeſißer entpuppt ſich vielmehr als ein ganz

gewöhnlicher Sterblicher, der ſein Rentengut ebenſo gut und grundbuchmäßig

als freier Eigentümer beſißt wie jeder andre , deſſen Grundbeſiß mit einer

Tilgungshypothef belaſtet iſt , und bei dem ſich der Gläubiger zur Sicherung

ſeiner Forderung einige Verfügungsbeſchränkungen ausbedungen hat. Schade !

Der Gedanke war ſo ſchön , Beſißer von Ländereien zu ſein , die andern zu

Eigentum gehören ! Ob aber nicht dieſer Gedanfe Beifall findet, ſodaß ſich die

Hypothefengläubiger nächſtens auch noch Großgrundbeſißer nennen werden ?

Beruht alſo die „ Wiedereinführung des Obereigentums und feudaler

Beſigesverhältniffe“ lediglich in der Phantaſie des Verfaſſers , ſo ſtimmt auch

ſeine Darſtellung des Anerbenrechts mit dem deshalb ergangnen Geſek in

weſentlichen Punkten nicht überein . Daß er ein grundfäßlicher Gegner des

Anerbenrechts iſt, ſoll ihm nicht verdacht werden ; das entſchuldigt aber nicht

die unrichtige Darſtellung der Geſeßesbeſtimmungen . Wie ſoll man es be

zeichnen , wenn er behauptet, nach dem in der Begründung zum Anerbengeſet

enthaltnen Beiſpiel bekäme der Anerbe das Gut im Werte von 30000 Mark,

während die vorhandnen zwei Brüder jeder vierteljährlich 16 ,40 Mark er :

hielten ? Warum verſchweigt er hier, daß in dem Beiſpiel davon ausgegangen

wird, der Wert von 30000 Mark ſei ein Verkaufswert, der den wahren

(Ertrags-)Wert um 5000 Mark überſteige? Warum verſchweigt er weiter,

daß angenommen iſt, das Gut ſei mit Laſten und Schulden ſo behaftet, daß
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nach deren Abzug nur ein wirklicher Wert der Erbſchaft von 7470 Mark

verbleibe ? Warum rechnet er bei dem Anerben mit einem Kapitalwert , bei

den Miterben nur mit einem Teilbetrag der Jahresrente ? Warum giebt

er nicht vielmehr richtig an , daß bei den Anerben der Stapitalwert ſeines

Erbteils 4150 Mart , bei den Miterben 3320 Mart beträgt ? Aber freilich,

dieſe legten Zahlen paſſen nicht in ſeinen Zweck, das Geſek als verwerflich

hinzuſtellen .

Voller Unrichtigkeiten iſt die Darſtellung, welchen Beſchränkungen das

Anerbengut unterliegt. Die einzige Einſchränkung, die beſteht, iſt die, daß das

Anerbengut nicht ohne Genehmigung der Generalfommiſſion zerteilt und ohne

dieſe auch nicht durch Verfügung unter Lebenden im ganzen an ein Nicht

familienmitglied veräußert werden darf. Zudem darf im legtern Falle die

Genehmigung nur verſagt werden , „wenn Thatſachen vorliegen , welche die

Annahme rechtfertigen, daß die wirtſchaftliche Selbſtändigkeit des Anerbenguts

durch Vereinigung mit einem größern Gute aufgehoben wird . “ Was macht

Brentano hieraus ? „Das Recht des Rentengutsbeſißers, über ſein Gut unter

Lebenden und von Todes wegen zu verfügen, wird , ſoweit eine ſolche Verfügung

den durch das Geſeß ausgeſprochnen Beſchränkungen widerſprechen würde, voll

ſtändig aufgehoben . ... Das Recht der teſtamentariſchen Verfügung wird

durch das Gefeß weſentlich beſchränkt; nur ein Erbe fann alſo das Gut erben ;

die einzige Freiheit, die dem Teſtator gelaſſen iſt, iſt die Perſon dieſes Erben

zu beſtimmen. Nach § 34 ferner fann der Teſtator nicht im Intereſſe jeiner

weichenden Erben den Wert, zu dem der Anerbe das Gut erhält , höher be:

ſtimmen , als im § 18 des Geſeßes vorgeſehen iſt.“ Soviel Behauptungen ,

ſoviel Unrichtigkeiten ! Das Zerteilungsrecht wird nicht aufgehoben , ſondern

nur von der Genehmigung einer Behörde abhängig gemacht, und dieſe Behörde

hat lediglich das Intereſſe des Beſißers wahrzunehmen und dafür zu ſorgen , daß

er nicht in unwirtſchaftlicher Weiſe abveräußert, dadurch ſein Beſtehen gefährdet

und ſeine Selbſtändigkeit verliert . Die Veräußerung der ganzen Stelle durch

leştwillige Verfügung iſt durch nichts behindert; eine ſolche durch Verfügung

unter Lebenden aber darf nur verſagt werden , wenn eine Aufſaugung durch

Großgrundbeſiß zu befürchten iſt. Und das nennt Brentano „ Wiedereinfüh

rung von Beſchränkungen zu Gunſten des Großgrundbeſißes“ ! Gerade gegen

ihn ſind ſie doch gerichtet !

Aber weiter : nur ein Erbe Toll erben können . Wo ſteht denn das ?

Können denn nicht durch Teſtament mehrere Miterben eingeſeßt werden ? kann

nicht die beſtehende Gütergemeinſchaft und damit ein gemeinſchaftlicher Beſik

fortgeſegt werden ? Kann nicht überhaupt durch Teſtament über das Anerben :

gut verfügt werden , als ob es dem Anerbenrechte gar nicht unterläge , nur

mit der einzigen ſchon erwähnten Ausnahme der beſchränkten Zerteilungs- und

Abveräußerungsfähig feit ?
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Nach § 34 endlich ſoll der Teſtator den Anrechnungswert nicht höher,

als das Geſek vorſchreibt, feſtſeßen können . Hier möchte man zweifeln , ob

Brentano das Geſeß wirklich geleſen habe . Der $ 34 handelt von dem

Pflichtteil, d. h . alſo dem Teil der Erbquote , die der Berechtigte erhalten

haben würde , wenn die Inteſtaterbfolge eingetreten wäre , und ſchreibt vor,

daß für die Berechnung ſeiner Höhe der Betrag zu Grunde zu legen ſei,

der ſich unter Anwendung der im Geſeß vorgeſehenen Ermittlung des Erbs

ſchaftswertes ergeben würde. Er beſtimint alſo nur den geringſten Betrag,

den der Erblaſſer ſeinen Erben ungeſchmälert hinterlaſſen muß. Daß dieſer

nicht erhöht werden könne , iſt nirgends geſagt . Brentano hat hier augen

ſcheinlich „ Mindeſtbetrag “ mit „ Meiſtbetrag “ verwechſelt!

Daß Brentano kein Verſtändnis dafür zeigt, daß die Erhaltung des An:

erbenguts in wirtſchaftlicher Selbſtändigkeit auch im Intereſſe der weichenden

Erben liegt, indem es ihnen einen Rückhalt bietet , wenn ſie im Leben Schiff

bruch gelitten haben , nimmt kaum Wunder. Er hat vielleicht nicht einmal

geſehen, daß nach $ 32 des Geſeßes der Eigentümer des Anerbengutes in einer

beſonders erleichterten Form dem Anerben die Verpflichtung auferlegen fann,

ſeine Miterben für den Notfall auf dem Anerbengute zu unterhalten . Daß

auf dem Lande noch ein Familienleben und das Gefühl der Zuſammen

gehörigkeit der Familienangehörigen beſteht und dieſe ſich gern in Zeiten der

Not gegenſeitig ſtüßen , daß hier noch die Perſönlich feit des Menſchen etwas

gilt im Gegenſaß zu den Induſtriegegenden, wo der Einzelne immer mehr zur

Zahl und zur gefühlloſen Maſchine wird , daß das Geſeß dazu dienen kann

und wird , dieſe Familienbande zu ſtärfen , das läßt er völlig unbeachtet.

Aber freilich das läßt ſich nicht in Zahlen ausdrücken und in beſtimmte Werte

umrechnen.

Wir haben hier nur einige Punkte herausgegriffen , um die Unhaltbarkeit

der Brentanoſchen Auffaſſung und die Art zu zeigen , wie er dieſe begründet.

Wie hierin zum großen Teil eine unrichtige Deutung der beſtehenden Geſege

hervortritt , ſo hat er auch eine mangelhafte Kenntnis der thatſächlichen Ver:

hältniſſe. Wenn wirklich mit der Rentengutsgeſeßgebung der von ihm be:

zeichnete Zweck verfolgt würde , dann müßten doch die Großgrundbeſißer ihre

begeiſtertſten Anhänger ſein . Wie kommt es nun , daß gerade ihre Kreiſe die

lebhafteſten Gegner ſind ? Daß dies der Fall iſt, iſt wohl Brentano nicht

bekannt geworden, ſonſt hätte er es doch erwähnen müſſen. Er behauptet

ferner , infolge des Zerſchlagens des Großgrundbeſißes in fleine Güter würde

von den Verkäufern ein . ſo hoher Kaufpreis erzielt , daß ſchon durch drei Viertel

davon die Schulden , die den ganzen Wert des Großgrundbeſißes erreichten,

wenn nicht gar überſtiegen , vollſtändig gedeckt würden. Falſch ! Brentano leſe

einmal nach , was in der Schilderung des bei der Generalfommiſſion in

Frankfurt a . D. geltenden Verfahrens in der Wochenſchrift der pommerſchen
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ökonomiſchen Geſellſchaft vom 15. Januar 1897 ( S . 19) darüber geſagt iſt:

„ Bei dem dem Verkäufer für das aufzuteilende Gut zuzubilligenden Kaufpreiſe

wird nur der Wert im Großbetriebe, nicht aber der von der Vereinzelung zu

erwartende höhere Erlös in Anrechnung gebracht.“ Daß aber ſeither ohne

Vermittlung der Generalkommiſſion feine Rentengüter gebildet worden ſind,

die Praxis dieſer Behörden daher maßgebend iſt, iſt ihm doch wohl bekannt?

Weiter: wenn ein landhungriger Bauer ein Grundſtück zulaufen wolle, werde

ihm das dadurch erleichtert, daß er nichts zu zahlen , ſondern nur der ſtaat

lichen Rentenbank eine Rente zu verſprechen habe. Für dieſe müſſe dann der

alte Beſik mit verpfändet werden , und dadurch werde dieſer ganz unmerklich

allen Beſchränkungen der Rentengutsgeſeße unterworfen . Das heißtmit andern

Worten es werde „ Bauernfang“ – in des Wortes wahrſter Bedeutung –

getrieben . Auch das iſt wieder falſch ; denn ſchon wiederholt haben die zu

ſtändigen Miniſter ausgeſprochen , daß ein ſolcher Zufauf nur gegen eine an

gemeſſene bare Anzahlung zugelaſſen werden ſolle, jogar dann , wenn der

bereits vorhandne Beſiß gänzlich ſchuldenfrei ſei. Iſt etwa hierin eine Auf

munterung zum Zukauf gegen Rente zu finden ?

Zum Schluß noch eins. Profeſſor Brentano ſpielt private Parzellirungen ,

die im Kreiſe Kolberg-Rörlin vor Erlaß der Rentengutsgeſeße ausgeführt

worden ſind , und über die ſchon eine ganze Litteratur entſtanden iſt , gegen die

ſpätern Begründungen von Rentengütern durch Vermittlung ſtaatlicher Organe

aus und behauptet von den erſtern , daß ſich dabei das Prinzip des freien

Eigentums aufs neue glänzend bewährt habe. Es iſt wohl nur die Folge

der weiten Entfernung Münchens vom Kolberger Kreiſe, daß Brentano nicht

erfahren hat, wie ſich dieſe Parzellirungen bei Betrachtungen in der Nähe

darſtellen . Wir wollen daher aus dem Jahresbericht der pommerſchen öfono

miſchen Geſellſchaft für 1893 (S . 9 ) folgendes mitteilen :

Die „ private Koloniſation “ im Kreiſe Molberg-Körlin , welche durch die Schilde

rungen des Profeſſors Sering in ſeinem Werte „ Die innere Koloniſation in Deutſch

land“ die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe erregt hatte, hat leider die daran ge

knüpften Hoffnungen auf die Dauer nicht erfüllt , ſondern iſt vielmehr in ein

bedenklich kritiſches Stadium getreten , wie nachſtehender Bericht unſers Zweigvereins

Mörlin ausführt. Es haben die Unternehmer nur darnach getrachtet , einen recht

großen Gewinn raſch in die Taſche zu ſtecken , und ohne Prüfung der Perſon und

deren Kauffraft die Grundſtücke an den Mann gebracht. Die auf den einzelnen

Beſißen errichteten Gebäude ſind in der Regel durch die Unternehmer mit Hand

und Spannkraft der Käufer ſchnell, leicht und äußerſt unſolide aufgeführt worden .

Faſt durchweg iſt die Kaufſumine auf den Grundſtücken als Hypothef ſtehen ge

blieben , die erſte hypothekariſch ſichere Stelle von den Sparkaſſen , der Reſt von

den Unternehmern übernommen worden. Bisher haben die Unternehmer es ver

ſtanden , ſolche Käufer , welche ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten ,

gutwillig durch andre zu erſeßen , haben auch große Nachläſſe und Stundung der

Zinſen ausgeübt – das ſchöne Lied und das Vertrauen ſollte nicht getrübt werden !

Grenzboten II 1897 62
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Nun zu Ende des Jahres werden plößlich ſämtliche in den Händen der Unters

nehmer befindliche Hypotheken gekündigt. Die armen vertrauensſeligen Käufer ſind

in wahrer Verzweiflung, und es ſteht ein großer Krach in Ausſicht. Gott gebe,

daß er nicht zu viele Exiſtenzen vernichtet.

Sollte dies Zeugnis nicht genügen , ſo möge aus neueſter Zeit noch

angeführt werden , was in der am 4 . Dezember 1896 in Röslin abgehaltnen

Generalverſammlung der ſchon erwähnten pommerſchen öfonomiſchen Geſellſchaft

(Seite 21 ihrer Wochenſchrift für 1897) ein Mitglied ausführte. „ Er erinnere

an die Parzellicungswut, die ſeinerzeit im Kolberger Kreiſe beſtanden hätte,

und daran , daß dieſen Unternehmungen lediglich die Bezeichnung » ein großer

Schwindel« zukomme. Mit dem Beginn der Thätigfeit der Generalfommiſſion

habe dieſes Unweſen ziemlich aufgehört, ſei aber auch jeßt noch nicht ganz tot.

Man hätte den Anſchein zu erwecken verſucht, als ob im Kolberger Kreiſe eine

neue Ära für die Zukunft der Landwirtſchaft angebrochen ſei, es wäre gelungen ,

dem Abgeordnetenhaus ſowohl wie hohen Staatsbeamten Sand in die Augen

zu ſtreuen . Man habe ſich nicht geſcheut, durch Auflegen von Bibel und

Geſangbuch in den Häuſern der Rentengutserwerber dieſe Unternehmungen als

ein Gott gefälliges Wert zu dokumentiren . Die Generalfommiſſion habe damit

zwar ein Ende gemacht, es ſei ihr aber nicht gelungen , alles wieder gut zu

machen. Bekannt ſei ihm allerdings , daß ſie in zwei Fällen ſchüßend ein

gegriffen habe uſw ."

Nach einer Anmerkung der Redaktion der Nation iſt der Brentanoſche

Aufſaß gleichzeitig in einer engliſchen Zeitſchrift, für die er urſprünglich allein

beſtimmt war, veröffentlicht worden . Wir glauben im Vorſtehenden ſoviel

Unrichtigkeiten nachgewieſen zu haben , daß man nur bedauern kann , daß dieſe

nun ſogar im Auslande verbreitet und dort , wo doch die Beurteilung der

Einzelheiten ſehr erſchwert iſt, geglaubt werden .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Schattenſeite der großen Verhältniſſe. Laſſen wir die Staats

aktionen des Augenblicks an unſerm Geiſte vorüberziehen : die Jameſonprozeßkomödie,

Panama und Panamino, die allem Anſchein nach auf Verſumpfung hinauslaufende

Behandlung der Balkanfrage, das Gerauf im öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſe,

das Ränkegeſpinſt, von dem einige Fädchenenden im Prozeß Tauſch zum Vorſchein

gekommen ſind, die mit unſchönen Mitteln geführten Intereſſenkämpfe in allen

Kulturſtaaten , ſo haben wir für den Geſamteindruck nur die Bezeichnung : wider

wärtig ! Sehen wir dann auf der andern Seite in das Privatleben hinein , in

Familien , Freundeskreiſe, kleine Erwerbsgenoſſenſchaften und Bauerngemeinden , die
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rſchaft oder eliteit überall da aufhördie Berwiclun
g
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abſeits vom Getriebe des öffentlichen Lebens liegen oder , obwohl räumlich mitten

darin , doch nicht davon berührt werden , und finden wir da rechtſchaffne, gute und

edle Menſchen , betrachten wir außerdem die in geſunden Verhältniſſen aufwachſenden

Kinder und ſehen wir, wie gutherzig, wie ehrlich, wie bereit zu jedem Dienſte und

jeder Gefälligkeit ſie ſind, ſo müſſen wir den Schluß ziehen : das Böſe liegt nicht in

der Menſchennatur, ſondern in den Verhältniſſen . Der Menſch gerät in Lagen , wo

ihm ein über ſeine Kräfte gehendes Maß von Selbſtüberwindung zugemutet wird ,

wo er fich nicht anders als durch Schädigung ſeines Nächſten zu helfen weiß , in

Wirrniſſe, die er nicht zu durchſchauen vermag, wo für ihn die Möglichkeit aufhört,

Recht und Unrecht zu unterſcheiden . Und dieſer Zwang zu zweideutigen und zweifel

haften , zuleßt zu unzweideutig böſen , zu ungerechten und gemeinen Handlungen wächſt

mit der Größe und Ziviliſation des Geweinweſens, dem der einzelne angehört, weil

mit der Größe und der ſteigenden Ziviliſation die Verwicklung wächſt, und weil das

Gefühl der Verantwortlichkeit überall da aufhört, wo der einzelne als Mitglied einer

großen Körperſchaft oder einer zahlreichen Partei handelt; ſchon eine Tauſendſtelverant

wortlichkeit iſt gar keine mehr, und ſchon aus dieſem Grunde verdirbt die Politik

den Charakter. Es giebt nun freilich Umſtände, unter denen die Größe der voll

brachten Thaten und der heroiſche Charakter der handelnden Perſonen für die Ein

buße an gewöhnlicher Moral und Gemütlichkeit entſchädigen , und im allgemeinen

gilt der Saß , daß alle Kulturerrungenſchaften mit Opfern an Menſchenglück , an

äſthetiſchen und moraliſchen Gütern erkauft werden müſſen , und daß die Welt

geſchichte nun einmal kein Idyll iſt. Aber es wäre doch wohl gefehlt, wenn wir die

Unmaſſen von Menſchenglück und Herzensgüte , die vom Kulturfortſchritt zermalmt

werden, über deſſen glänzenden Leiſtungen und großartigen Erſcheinungen überſehen

und für nichts achten wollten . Bei einem Blick auf die in ihrer Eiswüſte abgeſperrten

Isländer, die ſich in einer armen Natur eines großen Reichtums an geiſtigen Gütern

erfreuen und die ohne Geldreichtum friedlich , zufrieden und glüdlich leben , bei einem

Blick auf die Schweizer Urkantone, die noch vor wenigen Jahren keine Gefängniſſe oder

wenigſtens keinen Sträfling im Gefängniſſe hatten (auch z. B . in Thun und Um

gegend ſollen Verbrechen gar nicht vorkommen ), kann einen durchaus ziviliſirten

und verſtändigen Menſchen der Wunſch anwandeln , die Großſtädte und Großſtaaten ,

die Rieſenkapitalien , die Rieſenwerkſtätten und die Rieſenorganiſationen für den

Verkehr möchten von der Welt verſchwinden. Dieſer Wunſch wäre nun freilich

thöricht, keinesweges aber ſcheint uns der Gedanke thöricht, es könne einmal ein

Zuſtand eintreten , wo die Kulturgüter mit weniger unangenehmen Zugaben genoſſen

werden . Jedenfalls halten wir einen Rieſenſtaat für kein Kulturideal, und wenn

wir Deutſchland zu vergrößern wünſchen , ſo geſchieht es nicht aus Liebe zu der Form

des Großſtaats , ſondern weil einmal vorhandne Großſtaaten auch den übrigen

Völkern die Großſtaatbildung zur Pflicht der Selbſterhaltung machen . Wären dem

deutſchen Volke ein genügender Arbeits - und Nahrungsſpielraum , ſowie die Be

wahrung ſeines Volkstums und ſeiner eigentümlichen Kultur auf andre Weiſe ge

ſichert , ſo hätten wir keinen deutſchen Großſtaat und keine weitere Vergrößerung

dieſes Staats nötig. Solche Erwägungen führen zu der Vorſtellung, es könne

hinter der jeßigen , wahrſcheinlich noch lange nicht abgeſchloſſenen Periode der Groß

ſtaatbildung eine andre anbrechen , wo die Völker, ohne ihre nationalen Eigentüm

lichkeiten aufzugeben , in Frieden mit einander leben und daher der Organiſation

des Großſtaats nicht mehr bedürfen , wo ſie daher nur kleine Gemeinweſen bilden ,

in denen weder das Gefühl der perſönlichen Verantwortlichkeit noch die Gemütlichkeit

der gegenſeitigen Beziehungen verloren geht, und wo die Verbindung dieſer kleinen

die Völter, abgeſch
loffeno

orſtell
ung

, größer
ung
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Gemeinſchaften unter einander nur durch Verkehrsmittel , nicht durch den Staats

zwang hergeſtellt wird . So unendlich ſind wir von dieſem Zuſtande entfernt, daß

er als eine Utopie bezeichnet werden muß, aber ſind alle Ideale Utopien ? Was

dieſe Gedankenreihe in uns angeregt hat, war die Kunde von einer kleinen Inſel

gruppe, über deren Zuſtände ein engliſches Blaubuch Bericht erſtattet. Die Kokos

inſeln , ſüdweſtlich von Java, find 1827 von dem Schotten Roß und ſeinem Sohne

in Beſig genommen worden . Der junge Roß und deſſen Söhne haben ſich ein

geborne Frauen genommen , und dieſe Miſchlingsfamilie beherrſcht die ſechshundert

Eingebornen . Dieſe haben ſich ziviliſirt, leben monogam in reinlichen Häuschen ,

fühlen ſich zufrieden und glücklich. Es giebt weder ein geſchriebnes Geſeßbuch noch

Polizei ; Verbrechen kommen nicht vor. Die engliſche Staatsgewalt beſchränkt ſich

darauf, hie und da einmal einen Regierungskommiſſar hinzuſchicken , der über den

Zuſtand der Inſeln Bericht erſtattet. Die Roß ſchicken jährlich eine Ladung Kopra

nach England, und ihr Schiff bringt ihnen von dort Induſtrieerzeugniſſe mit;

ſonſtigen Verkehr mit der Außenwelt haben ſie nicht. Damit ſoll nicht etwa die

Robinſonade als höchſtes Geſellſchaftsideal geprieſen , ſondern nur ein weiterer Beleg

für die Anſicht beigebracht werden , daß das Böſe aus den geſellſchaftlichen Ver

wicklungen entſpringt.

Zur Geſchichte des Zündnadelgewehrs. Veranlaßt durch das Geſchenk,

das Herr v. Dreyſe in Sömmerda der Waffenſammlung des Zeughauſes in Berlin

gemacht hat, gehen Nachrichten durch die Preſſe über die Erfindung des Zündnadel

gewehrs , die einen kurzen , auf zuverläſſigen Mitteilungen gegründeten Rückblick auf

die Geſchichte dieſer unſer ganzes Kriegsweſen neu geſtaltenden Umwälzung in der

Waffentechnik wohl rechtfertigen dürften . Wir folgen dabei namentlich dem Buche

des Majors Wilhelm von Plönnies , des Begründers unſrer heutigen Infanterie

feuerwaffenwiſſenſchaft, das unter dem Titel „ Das Zündnadelgewehr“ als dritter

Band ſeiner „ Neuen Studien über die gezogne Feuerwaffe der Infanterie“ 1865

bei Zernin in Darmſtadt erſchien .

Die Tägliche Rundſchau vom 4 . Februar 1897 erzählt nach dem Reichs

anzeiger, Johann Nikolaus Dreyſe, der 1787 zu Sömmerda geborne Erfinder des

Zündnadelgewehrs, ſei bei dem Anblick der ſchwerfälligen alten Gewehre, die er auf

dem Schlachtfelde von Jena geſehen habe, auf den Gedanken gekommen , der Armee

eine zweckmäßigere Waffe zu ſchaffen . Das iſt nicht oder wenigſtens nicht allein

richtig. Abgeſehen davon, daß der zur Zeit der Schlacht von Jena bereits neunzehn:

jährige Schloſſergeſelle wohl ſchon öfter preußiſche und auch andre Infanteriegewehre,

die damals ziemlich überall dieſelben waren , geſehen haben mochte , wurde er in

Paris, wo er 1809 als Schloſſergeſelle in dem Geſchäfte des Maſchinen - und Gewehr:

fabrikanten Pauly arbeitete, geradeswegs auf die Konſtruktion von Infanteriegewehren ,

auf die Herſtellung von Munition und Zündungen dafür hingewieſen . Napoleon I.

nämlich , bekanntlich kein beſondrer Verehrer der Büchſe , des damaligen einzigen

gezognen Gewehrs , wohl aber eines möglichſt ſchnellfeuernden Infanteriegewehrs,

weil er den höchſten Wert auf die Steigerung des Maſſenfeuers legte , hatte den

Technikern ſeiner Zeit die Aufgabe geſtellt, ein Infanteriegewehr herzuſtellen , das

fich leicht laden und ſchnell abfeuern laſſe, ohne zu künſtlich gebaut zu ſein . Dieſer

Aufgabe widmete ſich auch Pauly , und zwar baute er ein Hinterladegewehr gerade

zu der Zeit, als Dreyſe in der Paulyſchen Fabrik in Paris arbeitete. Das Gewehr

wurde zwar patentirt, fand aber nicht den Beifall der militäriſchen Prüfungs

kommiſſion . Daß die Franzoſen aber auch ſpäter nicht nachließen , ſich mit der
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gebracht haben.
De trebt wurde, weiltvene, der Grundlage merie Eingang finden

Anfertigung von Hinterladegewehren zu beſchäftigen , kann man noch heute in den

erſten Bänden des 1824 beginnenden amtlichen Mémorial de l'artillerie leſen , wo

ſich fortlaufende Abhandlungen über die Erfindung von Hinterladegewehren auch

ſchon aus frühern Perioden der franzöſiſchen Geſchichte finden. Dreyſe arbeitete

bis 1814 noch in mehreren mechaniſchen und optiſchen Anſtalten , fand auch zu

chemiſchen Studien Zeit und Gelegenheit, beſchäftigte ſich namentlich mit den

Bertholletſchen Sinallpräparaten und gründete , nachdem er 1814 wieder nach

Hauſe zurückgekehrt war und im Geſchäfte des Vaters gearbeitet hatte, 1821 eine

Bündhütchenfabrik , deren Erzeugniſſe 1824 in Preußen patentirt wurden . Die

Behandlung der Zündhütchen, die Eigenſchaft mancher Knallpräparate, durch einen

Nadelſtich ſich zu entzünden , mag ihn dann auf den Gedanken der Nadelzündung

gebracht haben . Die Verbindung des Anallpräparats mit dem Geſchoſſe , die

namentlich deshalb erſtrebt wurde, weil der exploſive Stoff zugleich die Treibkraft

bilden ſollte , führte zu der Einheitspatrone, der Grundlage unſrer Schnellfeuer

waffen , die hoffentlich bald auch allgemein in der Feldartillerie Eingang finden

wird. So entſtand 1827 das erſte Zündnadelgewehr, ein glattes von vorn zu

ladendes Gewehr. Die mancherlei Übelſtände, die aber dieſes Gewehr noch hatte ,

wozu namentlich gehörte, daß beim Laden eine Selbftentzündung der Patrone nicht

ausgeſchloſſen war, daß der große Spielraum , der das Laden von vorn erforderte,

die Trefffähigkeit beeinträchtigte uſw ., machte mancherlei Verbeſſerungen und fort

geſeşte Arbeit notwendig . An die Stelle von Schlagfeder und Hahn trat die

Spiralfeder , die den Nadelbolzen in der Richtung der Rohrachſe vorſchnellte ; die

Patrone beſtand aus Kugel, Spiegel und Pulverhülſe mit der Zündpille am Boden

der Hülſe, alſo eine wirkliche Einheitspatrone. Auf dieſe Konſtruktion erhielt Dreyſe

Anfang April 1828 ein Patent für acht Jahre . Die Zündpille wurde dann bald

in die Mitte der Patrone, nämlich an das hintere Ende des Spiegels gelegt,

ſodaß die Nadel das ganze Pulver durchſtoßen mußte, um an die Zündpille zu

gelangen. Dieſe war dadurch ſowohl gegen die Einflüſſe der Feuchtigkeit als auch

gegen mechaniſche Einwirkungen zweckmäßig geſchüßt, und die Entzündung der

Ladung ging von dem vordern Ende der Pulverladung nach dem hintern vor ſich .

Eine Verſtärkung der Anfangsgeſchwindigkeit, wie manche behaupteu wollen , iſt damit

jedoch kaum erreicht worden .

Dreyſes Gewehr, alſo damals ein Vorderladegewehr mit Einheitspatrone, die

durch den Stich einer durch Spiralfeder vorgeſchnellten Nadel entzündet wurde,

wurde 1829 dem Kronprinzen , dem nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV.,

der ſich gerade in Weimar befand, vorgelegt, und zwar hatte der Erfinder ſelbſt

die Ehre, das Gewehr dem Kronprinzen vorzeigen zu dürfen . Dem Kronprinzen –

nicht wie die Tägliche Rundſchau ſchreibt dem Prinzen Wilhelm , dem nachmaligen

Kaiſer Wilhelm I. Bei der Enthüllung des Denkmals Friedrich Wilhelms IV. im

Herbſte 1886 , hat Kaiſer Wilhelm I . das Verdienſt ſeines Bruders um die Einführung

des Zündnadelgewehrs ausdrücklich hervorgehoben .

Das Intereſſe, das der Kronprinz der Dreyſeſchen Erfindung entgegenbrachte,

wurde von dem damaligen Chef des Militärkabinetts , dem ſpätern Kriegsminiſter

von Wißleben geteilt und die Ausbildung der Erfindung kräftigſt von ihm unterſtüßt.

Die Verſuche wurden unter Anregung und Beirat preußiſcher Offiziere zu Sömmerda ,

Erfurt und Berlin in größerm Umfange fortgeſeßt. Sie führten zunächſt 1834

zu dem ſogenannten Traubengewehr — einer an das hintere Rohrende angeſchraubten

traubenförmige Hülſe zur Aufnahme von Spiralfeder und Nadelbolzen – , dann

1835 zum Cylindergewehr, bei dem an die Stelle der traubenförmigen eine cylinder
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förmigenblime der Fintece. Buerit elit et
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förmige Hülſe trat und bereits die Sperrfeder Anwendung fand und endlich 1836

zur Annahme der Sinterladung, durch die die Gefahr der Entzündung der Patrone

endgiltig beſeitigt wurde. Zuerſt wurde die Hinterladung bei einer Zündnadelbüchſe

angewendet. Damit hatte man drei der wichtigſten Fortſchritte der neuern Waffen

technik erreicht, nämlich : Eintreiben des Geſchoſſes in die Züge durch die Gewalt

der Gasexploſion der Ladung und nicht mehr durch Hammerſchläge, Pflaſter und

Ladeſtocſtöße von oben , wodurch die Ladung unregelmäßig zerſtampft und die

Geſtalt des Geſchoſſes zum Nachteil der Gleichförmigkeit des Schuſſes verändert

wurde, dann die Einheitspatrone, die das Laden vereinfacht, und einen ſoliden be

weglichen Rohrverſohluß, der das Laden beſchleunigt. Plönnies vermißte ſeinerzeit

nur noch die Anwendung möglichſt langer und leichter Geſchoſſe und des kleinſten

zuläſſigen Kalibers , die aber nun auch erreicht ſind.

Schon vom Traubengewehr an hatte eine Erprobung der verſchiednen Zünd

nadelwaffen in größerer Ausdehnung in der Armee ſelbſt ſtattgefunden und zu den

weitern Verbeſſerungen geführt, ſodaß das leßte und entſcheidende militäriſche Guts

achten den König Friedrich Wilhelm IV . veranlaßte , 1841 die Anfertigung von

60 000 Zündnadelgewehren in Sömmerda zu verfügen . In dem Gutachten ſtand ,

nach Plönnies : „ Auf Grund der vorliegenden Reſultate ſehe man dieſe Erfindung

als ein großes Geſchenk der Vorſehung für das Gedeihen des Staatsan , und

überlaſſe ſich zugleich der Hoffnung, daß das Geheimnis bewahrt werden könne,

bis große hiſtoriſche Erinnerungen , die dadurch erlangt würden , es zu einer ges

feierten Nationalwaffe erhoben haben würden .“

Dieſe Hoffnung iſt ja thatſächlich eingetroffen . Bei den großen Kölner Königs

manövern 1861, den erſten, die Wilhelm I. als König abhielt , waren Generale

und Difiziere aller deutſchen und aller europäiſchen Heere zugegen . Man machte

kein Geheimnis aus dem Zündnadelgewehr, die fremden Offiziere konnten die

Feuergeſchwindigkeit und die Einfachheit der Handhabung täglich vor Augen ſehen .

Auch ich habe dieſen Manövern als fremdherrlicher Difizier beigewohnt, und wir

alle berichteten aufs günſtigſte über das Zündnadelgewehr, nur die Beſorgnis vor

Munitionsverſchwendung behielt überall die Oberhand, bis die Feldzüge von 1864

und 1866 das Gegenteil bewieſen . Die fremden Staaten kannten die preußiſche

Disziplin nicht, die ſich auch im Feuer bewährte. C . o . Herget

Poſticheine. Zu den Bemerkungen über die „Umſtändlichkeit in der Rechts

pflege“ in Heft 16 wird uns folgendes geſchrieben : Daß die Rechtspflege leider

Gottes troß aller Moderniſirung, die man ihr hat angedeihen laſſen , noch mit

mancherlei Zöpfen behängt iſt, weiß niemand beſſer als der vorurteilefreie prat

tiſche Juriſt; daß aber dem Gericht für die Rückſendung eines als Naution hinter

legten Geldbetrags der Poſtſchein als Quittung genügen könnte, iſt falſch , weil ein

Poſtſchein eben keine Quittung iſt !

Jeder Poſtſchein iſt nur ein Beleg für die Einzahlung einer Summe an die

Poſt. Daß dieſe das Geld auch an den Adreſſaten ausgezahlt habe, beweiſt der

Poſtſchein niemals . Wenn Kaufleute unter einander Poſtſcheine als Quittung

gelten laſſen , ſo iſt das ihre Privatſache. Ein Gericht dagegen , das öffentlichen

Glauben verdienen ſoll, muß jederzeit imſtande ſein , den Nachweis zu liefern , daß

es eine Zahlung, die es an eine beſtimmte Perſon zu leiſten hatte , auch wirklich

an ſie geleiſtet hat. Auf jedem Poſtſchein ſteht gedruckt zu leſen : „ Der Anſpruch

an die Poſtverwaltung erliſcht nach ſechs Monaten vom Tage der Einlieferung der

Sendung an gerechnet.“

Das Gericht müßte ſich alſo , wenn es ſich gegen alle Anſprüche deſſen , der
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das abgeſandte Geld von ihm zu fordern hat, oder irgend eines bei der Sache

intereſſirten Dritten ſichern wollte , doch noch vor Ablauf der ſechs Monate eine

Empfangsbekenntnis des Adreſſaten verſchaffen , denn ſonſt könnte es eben nie und

niemand gegenüber behaupten , daß das Geld an den Adreſſaten gelangt ſei ! So

lange alſo einem Poſtſchein nicht die Bedeutung einer Quittung des Adreſſaten

geſeßlich beigelegt iſt, bleibt der Vorſchlag des Herrn Einſenders des Artikels

in Heft 16 unannehmbar. Segen ein Geſeß ſolchen Inhalts würde ſich die Poſt

aber ſehr energiſch verwahren , und das würde ihr auch nicht zu verdenken ſein .

Litteratur

Minderjährige Verbrecher. (Verſuch einer ſtrafgerichtlichen Pſychologie.) Mit Originals
Gutachten von Berenini, Bruſa , Colajanni, Negri, Nordau , Pierantoni. Von Cav. Lino

Ferriani, Staatsanwalt in Como. Deutſch von Alfred Ruhemann. Autoriſirte Ausgabe.

Berlin , Siegfried Cronbach, 1896

Etwas neues kann ein Buch über junge Verbrecher nicht mehr bringen .

Wir wiſſen alle längſt, daß die Verbrechen , ſoweit ſie aus ſozialen Übelſtänden

hervorgehen – und das iſt bei denen der Minder und Jünglinge meiſtens der

Fall — , nicht durch die Strafrechtspflege , ſondern nur durch die Beſeitigung jener

Übelſtände vermindert werden können , und in welchen Punkten die kriminalrechtliche

Behandlung der jungen Verbrecher , ſo weit ſie nicht entbehrt werden kann,

der Verbeſſerung bedürftig iſt. Das vorliegende, leider elend überſeßte Buch iſt

aber dennoch ſehr empfehlenswert, weil es eine überreiche Beiſpielſammlung enthält,

die pſychologiſchen Fragen im allgemeinen richtig behandelt, und weil der Verfaſſer,

auf ſeine reichen Erfahrungen geſtüßt, den feinen Herren und Damen energiſch zu

Leibe geht, die ſich anſtellen , als wenn ſie von der Wirklichkeit nichts hörten und

ſähen, und die die Schilderungen realiſtiſcher Romane für übertrieben oder unwahr

erklären . Er ſeinerſeits behauptet, daß auch die düſterſten Schilderungen noch hinter

der Wirklichkeit zurückblieben , empfiehlt die realiſtiſchen Romane einſchließlich derer

von Zola und hält dafür, daß Dichter wie Carducci und Ada Negri mehr Segen

ſtifteten als Abhandlungen und Moralpredigten . Daß Ferriani Staatsanwalt iſt

und ſeine Erfahrungen in der Ausübung gerade dieſes Berufs geſammelt hat, ver

leiht ſeinen Worten ein beſondres Gewicht.

Kleine Lyrik. Zum Licht ! heißt eine Sammlung von Gedichten von

Wilhelm Holzamer (Berlin , Schuſter und Löffler). Es ſind gute Verſe in guter,

bezeichnender Sprache. Damit iſt aber für einen großen Teil alles geſagt , denn

ſie behandeln erdachte Sachen , keine erlebten Gegenſtände. Ein andrer Teil enthält

innerlich Erlebtes, iſt aber ganz polemiſch : auf der einen Seite ſteht der Verfaſſer

mit ſeinen Freunden und Führern (Nießſche) , mit ſeinen beſondern Anſchauungen

und Anſprüchen , auf der andern die ganze übrige Menſchheit, die ihm alles das

nicht zugeſteht und darum möglichſt von oben herab abgefanzelt wird . Daß es

jemand unter Umſtänden eine gewiſſe Befriedigung gewähren kann, dergleichen

in Verſe zu bringen und drucken zu laſſen , iſt begreiflich. Ob er aber auf andre
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damit noch einen andern Eindruck machen wird , als daß ſie daraus ſehen , wie er

ſich ärgert, iſt zu bezweifeln . Einige wenige Gedichte drücken Erlebniſſe einfach

aus und ohne dieſe kriegeriſche Stimmung , und die ſind gut: Im Fieber , Der

Erſtling , Die böſe Stunde. Ein einziges kann man wirklich bedeutend nennen :

Der Tänzer. Es behandelt in Hans Sachſiſchen Verſen das Totentanzthema mit

ganz neuen Motiven und grauſig eindringlich .

Wer ſich dagegen eine Stunde hübſch und ſcherzhaft unterhalten will, dem

empfehlen wir ein zierliches Heftchen desſelben Verlags Horatius travestitus,

das der ungenannte Verfaſſer beſcheiden einen Studentenſcherz nennt. Es ent

hält achtzehn horaziſche Oden im Versmaß des Originals , dem aber ein durchaus

moderner Inhalt untergelegt iſt. Da die Verſe ſehr gewandt ſind, und ihr ſcherz

hafter Sinn durch den Gegenſaß zu dem ernſt gemeinten Inhalt des Originals

(das der Überſeßung gegenüber abgedruckt iſt) außerordentlich komiſch wirkt , jo

meinen wir , es ſei noch niemals in ſo gelungner Weiſe der uns allen bekannte

Brauch , Horazſtellen im Scherze zu zitiren , in Buchform gebracht worden . Da der

Wiß nie gemütlos oder blaſirt iſt, ſondern immer mit Humor verbunden einher

geht, ſo wird er auch die nicht verdrießen , für die Flaccus ſonſt eine Reſpekts

perſon iſt. Folgende Verdeutſchung z. B . von 3, 22 (an Lucina) wird hoffentlich

dem ernſthafteſten Konrektor ein Lächeln abnötigen :

Die Sie Wind und Wetter nicht ſcheuten , Emma,

Als wir neulich Ihrer Perſon bedurften ,

Und in Todesängſten ich dreimal Jhnen

Telephonirte —

Wollen Sie für den Winter ein Klafter Brennholz ?

Darf ich Ihnen Schinken und Wein zuſchicken ?

Ausgeſtanden hab ich ! . . ach Frau , wie bin ich

Ihnen ſo dankbar !

Lateiniſche Zitate mit deutſcher Überſegung. Lateiniſche Sprüche, Wörter und Sprüchwörter.

Geſammelt , überſekt und erläutert von Karl Eichholz. Nebſt einem Anhang : Erklärung

einiger aus dem Altertum ſtammender , bei uns eingebürgerter Ausdrüde und Wendungen .

Zweite, ſehr vermehrte Auflage. Hamburg , B . S . Berendſohn , o . J .

Mancher unſrer Leſer wird dieſe hübſche Sammlung gern einmal nachſchlagen ,

auch einmal durchfliegen . Die meiſten werden aber wohl auch ſofort mit nahe

liegenden Verbeſſerungen und Zuſäßen bei der Hand ſein , deren auch die zweite

Auflage noch bedarf. Mit dem Grundſaß Credo, quia absurdum hat ſich der

Herausgeber zu leicht abgefunden , und ähnlich oberflächlich ſegt er zu Cuius regio ,

eius religio hinzu : „ Das war der Begriff der religiöſen Freiheit jener (der Refor

mations-)Zeit.“ Es heißt nicht drakoniſch , ſondern drakontiſch . Über Navigare

necesse est uſw . vgl. beſſer die Grenzboten 1896 , IV 339. Das bekannte Nos

Poloni fennen wir nur in der Betonung: Nos Póloni non cúramus quantitatem

syllabarum . Zu den neuern Wortſpielen wäre der Herameter nachzutragen Filia

sub tilia nectit subtilia fila , zu Nos poma natamus wäre ein Hinweis auf den

Doppelſinn von pomum erwünſcht: ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert iſt in Ober

und Niederdeutſchland und Holland bezeugt „ Da ſchwimmen wir Äpfel, ſagte der

Pferdeapfel und ſchwamm mit den echten Äpfeln den Bach hinab " oder ähnlich .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Reform des ſtaatswiſſenſchaftlichen Unterrichts

in Preußen

7m 4. Mai d. I. hat der Abgeordnete Freiherr von Zedliß und

Neukirch im preußiſchen Abgeordnetenhauſe und am 28. Mai

der Freiherr von Stumm im Herrenhauſe den Stand des ſtaats

wiſſenſchaftlichen Unterrichts auf den preußiſchen Univerſitäten

einer ſcharfen Kritif unterzogen . Der preußiſche Unterrichts

miniſter Dr. Boſſe hat in beiden Fällen die ſachliche Berechtigung einer Kritik

zugegeben , indem er die Notwendigkeit von Reformen anerkannte, aber er hat

mit aller Beſtimmtheit die über die berechtigte Kritik hinausgehenden Forde

rungen der beiden Redner, namentlich die des Freiherrn von Stumm , zurück

gewieſen , indem er es rundweg ablehnte , die derzeitigen Vertreter der leider

auf den ſtaatswiſſenſchaftlichen Lehrſtühlen im Übermaß zur Herrſchaft gelangten

ſozialiſtiſchen Einſeitigkeit und Übertreibung auf Grund ihrer bisherigen Lehr

thätigkeit und ſonſtigen wiſſenſchaftlichen Wirkſamkeit , wie auch ihres außer

amtlichen und politiſchen Auftretens zu maßregeln .

Es muß einer fachlich richtigen Beurteilung der zur Sprache gebrachten

Frage Eintrag thun und iſt an ſich auch durchaus ungerechtfertigt, wenn man,

wie das vielfach geſchieht, der Perſon des Freiherrn von Stumm eine beſondre

Bedeutung beimißt. Nur um das abzuweiſen , ſeien einige Bemerkungen über

die Stellung dieſes viel zuviel genannten Mannes zu der Frage vorausgeſchickt.

Wenige Zweige des Univerſitätsunterrichts und der wiſſenſchaftlichen Wirkjam

feit der vom Staat berufnen Profeſſoren haben eine ſo große und praktiſche

Bedeutung für die im Wirtſchaftsleben ſtehenden Staatsbürger wie die heutige

Staatswiſſenſchaft, die Lehre der Wirtſchafts - und Sozialpolitik, und vor allen

Grenzboten II 1897 63
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Staatsbürgern ſind heute wieder unſre Großinduſtriellen unmittelbar daran

intereſſirt. Sie haben jedenfalls das Recht, energiſch Einſpruch zu erheben ,

wenn die berufnen Lehrer der Staatswiſſenſchaften , wenn auch optima fide,

ihren großen , zum Teil durch ihr Staatsamt begründeten Einfluß zur Ver

breitung und Verſchärfung ungeſunder ſozialpolitiſcher Auffaſſungen und Vor

ſtellungen im Volke, namentlich unter den jungen Männern der gebildeten

Stände , gebrauchen , und Herrn von Stumm wird man gerechterweiſe am

wenigſten den Beruf abſprechen können , in ſolchen Fällen ſeine Stimme zu

erheben . Der Mann hat das unbeſtreitbare Verdienſt, als erſter unter den

deutſchen Großinduſtriellen für die gejekliche Sicherung der wirtſchaftlichen

Exiſtenz der hilfsbedürftig werdenden Induſtriearbeiter durch die ſtaatliche Vers

ſicherung eingetreten zu ſein , er hat die Ausdehnung dieſer Fürſorge auf die

Witwen und Waiſen nachdrüdlich, wenn auch erfolglos, vertreten , und auch

auf dem Gebiete des Arbeiterſchußes im engern Sinne, z. B. der Sonntagsruhe

und der Fabrifinſpektion , iſt er unter den erſten und wirkſamſten Vorfämpfern

ſozialer Reformen zu nennen . Nicht von der Gnade der Unternehmer wollte

er dieſe Arbeiterwohlfahrtspflege abhängig gemacht ſehen , ſondern er hat ein

geſeßlich verbürgtes Recht der Arbeiter darauf erſtrebt und mit erfämpft, und

in weiten Kreiſen der deutſchen Unternehmerſchaft iſt er dadurch recht unbequem

und unbeliebt geworden. Das ſollte man bei der Beurteilung dieſes Mannes

nicht vergeſſen. Aber die Art ſeines öffentlichen Auftretens hat ſeit Jahren

faſt ausſchließlich Grund zu lebhaftem Bedauern , oft zu ehrlicher Entrüſtung

gegeben . Sein Ungeſchid als Staatsmann macht Herrn von Stumm angeſichts

ſeiner unbeſtreitbaren Verdienſte nachgerade zur tragiſchen Figur , wie das

ähnlich mit ſeinem beſten Feinde Adolf Wagner der Fall iſt, und nichts er

ſcheint uns alberner , als dieſer Figur einen eignen , ſelbſtändigen , ausſchlag

gebenden Einfluß auf Kaiſer und Reich anzudichten. Dr. Boſſe hat jedenfalls

für ſein Reſſort durch die im Herrenhauſe abgegebnen Erklärungen dieſen

Nimbus hinreichend zerſtört, obwohl Herr von Stumm diesmal zur Abwechos

ung mit dem Fürſten Bismarck als Eideshelfer Staat machte. Damit ſind

wir mit der Perſon des Herrn von Stumm hier fertig.

Der Miniſter Dr. Boſſe hat ſich über die Reformen, die er in der Pflege

der Staatswiſſenſchaften auf den preußiſchen Univerſitäten für wünſchenswert

und möglich hält, in der Sizung des Abgeordnetenhauſes vom 4. Mai etwas

ausführlicher geäußert, ja ſogar unter Aufzählung von vier beſondern Punkten

eine Art von Programm entwickelt.

Erſtens bekannte er ſich zu dem freilich nicht gerade neuen Saße : „ Es

giebt keinen beſſern Schuß gegen doktrinäre Einſeitigkeiten als eine gediegne

praktiſche Erfahrung . “ Er glaubt deshalb auch , daß es die Aufgabe der

Unterrichtsverwaltung ſei , ſich nach „wirtſchaftlich durchgebildeten Männern

der Praxis “ umzuſehen und zu verſuchen , wieweit man ſie für eine „afade
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miſche Lehrthätigkeit auf dem Gebiete der Staatswiſſenſchaften “ gewinnen

könne. Das werde nicht leicht, aber doch auch nicht ganz unmöglich ſein .

Die großen Neugeſtaltungen , die infolge der ſozialpolitiſchen Geſeßgebung des

Reiches entſtanden ſeien , hätten doch eine Menge Kräfte in die Praxis hinein

gebracht, aus denen auch wiſſenſchaftlich tüchtige und wohlbefähigte Leute

hervorgingen , die imſtande ſeien , auch eine akademiſche Lehrthätigkeit zu über

nehmen . Zweitens, was die „ Arbeiterfrage“ angehe, werde es wohl zweck

mäßig ſein , wenn ſich Gelegenheit dazu biete, Bedacht darauf zu nehmen , daß

auch der Standpunkt der Arbeitgeber etwas mehr als bisher dabei zur Geltung

fomme.“ Drittens werde man in Erwägung zu ziehen haben , inwieweit auf

die „ agrarpolitiſche Theorie und Lehre“ größeres Gewicht zu legen ſein werde

als bisher . „ Ich glaube, fügte der Miniſter hinzu, daß ſich das recht eigentlich

nach den Verhältniſſen der betreffenden Univerſitäten, an der ein Lehrſtuhl zu

beſeßen iſt , wird richten müſſen . Es giebt Provinzen , wo die agrariſchen

Verhältniſſe jo im Vordergrunde ſtehen , daß die Landwirtſchaft einen vollen

Anſpruch darauf hat, daß ihre Intereſſen auch wiſſenſchaftlich an der be

treffenden Univerſität vertreten ſein müſſen .“ Und endlich viertens würde ſich

der Miniſter ein ſehr günſtiges Ergebnis davon verſprechen , „wenn es gelänge,

die nationalökonomiſchen und die ſtaatswiſſenſchaftlichen Profeſſuren mit der

juriſtiſchen Fakultät zu vereinigen .“

Wenn wir dieſe Ausführungen des Miniſters als eine Art von Programm

bezeichnet haben , ſo ſind wir doch weit davon entfernt, ſie nach dem Maßſtab

eines fertigen Regierungsprogramms zu meſſen oder dem Miniſter auch nur

zu unterſtellen , er habe damit eine erſchöpfende, unzweideutige Darlegung

ſeiner eignen Anſicht über die Fehlerhaftigkeit der zur Zeit an den preußiſchen

Univerſitäten vorherrſchenden ſtaatswiſſenſchaftlichſten , d . h . im gegebnen Falle

ſozialwiſſenſchaftlichen Richtung geben wollen . Wäre dies anzunehmen , ſo

würden an der Fähigkeit des Dr. Boſſe, eine Änderung zum Beſſern

herbeizuführen , ſtarke Zweifel zu hegen ſein . Aber der Miniſter hat ſich in

beiden Reden gefliſſentlich jedes eignen Urteils über die Berechtigung und

praktiſche Erſprießlichkeit der Lehrthätigkeit der ſogenannten Kathederſozialiſten

enthalten . Er hielt ſich , und als Miniſter wohl mit Recht, an die , wie

er ſagte , alte preußiſche und alte Hohenzolleriſche Tradition , „ daß man der

wiſſenſchaftlichen Forſchung und auch der wiſſenſchaftlichen Lehre bis zur thun:

lichſten Grenze Freiheit gewährt,“ er ſprach nachdrücklich aus , daß man

„ wiſſenſchaftliche Gedanken und Ideen nicht mit Kanonen totſchießen " könne,

und wenn man das verſuche , daß man dann ſich ſelbſt und der Sache, die

man vertrete , am allermeiſten ſchade. Es gebe, meinte er , kein Mittel, wie

er jämtliche Lehrer der Volkswirtſchaft zwingen könne, im Sinne des Freiherrn

von Stumm Volkswirtſchaftslehre und Sozialpolitik zu treiben . Die Wiſſen

ſchaft müſſe ſich ſelbſt forrigiren , und wer eine feſte Überzeugung gewonnen

fozialwiſſe
nſchaftlich

engenden

ſtaatswiſſen
ſchaftlichfi

ght
Zeit an den preußiſchen
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habe , der müſſe auch das Zutrauen haben , daß die Wahrheit doch wieder

obenauffommen werde . Das hätten wir erlebt auf dem Gebiete der National

ökonomie ſelbſt. Vor dreißig Jahren habe das ödeſte Mancheſtertum geherrſcht,

und wie ſehe es heute aus ! Die erſte Korrektur müſſe in der Wiſſenſchaft

liegen , und ſie liege auch da . Dazu zu helfen und dazu die tüchtigſten Kräfte,

die man bekommen könne , auszuſuchen und ſie da anzuſtellen , wohin ſie ges

hörten , und dadurch die vorhandnen Richtungen zu ergänzen , das ſei ſeine

Aufgabe. Das zu thun werde er beſtrebt ſein , und er hoffe dabei ein gutes

Gewiſſen zu behalten .

Wir vermögen dieſe Zurückhaltung des Miniſters wohl zu würdigen ,

ja wir können ihm , wie die Verhältniſſe bei uns liegen , dafür nur auf

richtig dankbar ſein. Es iſt eben zur Zeit für den preußiſchen Unterrichts :

miniſter eine außerordentlich ſchwere Aufgabe, zwiſchen den Ausartungen einer

einſeitig ſozialiſtiſchen Richtung und den gerade durch fie Tag für Tag ge

ſtärkten Beſtrebungen der ſozialpolitiſchen Reaktion im übelſten Sinne des

Worts die Pflege der Staatswiſſenſchaft wieder in die Geleiſe zu leiten , die

dem hohenzolleriſchen Suum cuique und damit zugleich der Salus publica

entſprechen . Ziemlich ſfeptiſch ſtehen wir vorläufig den drei erſten Programm

punkten des Miniſters gegenüber . Erſt die Erfahrung fann lehren , was wir

davon zu halten haben . Die gediegne praftiſche Erfahrung“ iſt für den Lehrer

der Staatswiſſenſchaften ein unſchäßbares Gut. Die philoſophiſche und hiſtoriſche

Gelehrſamkeit genügt nicht, den Staatswiſſenſchafter, ſelbſt bei hervorragendem

Fleiß und Reichtum an Geiſt, vor völlig ſchiefen , unwahren Vorſtellungen von

den das Geſellſchaftsleben der Menſchen beſtimmenden Kräften und den zu ihrer

gedeihlichen Entfaltung notwendigen ſtaatlichen Maßnahmen und Einrichtungen

zu bewahren. Auch die Pſeudoerfahrung hilft nichts, ſondern ſchadet nur , die

die modernen Staatswiſſenſchafter mit ſo großer Genugthuung ihren uns

reifen Jüngern zu vermitteln ſuchen , indem ſie ihnen das „ Studium der

Einzelerſcheinungen“ des Geſellſchaftsleben durch „ Aufſuchen der Intereſſenten “

zumuten , ohne daran zu denken , daß gerade dieſes Studium , wenn es

zur Wahrheit führen ſoll, die reifſte Erfahrung im praktiſchen Leben und

große Menſchenkenntnis vorausſeßt. Hat doch dieſe verkehrte Anwendung

einer an ſich berechtigen Methode dahin geführt , daß ſo manche Schüler der

herrſchenden Akademiker in dem unkontrollirbaren Klatſch einiger Kellnerinnen

und Näherinnen in der Regel eine wertvollere Wahrheitsquelle lehen als in

dem Gutachten alterfahrner Beamten , die jahrzehntelang die gleichen Einzels

erſcheinungen mit voller Verantwortlichkeit zu unterſuchen hatten , die unſre

ſtaatswiſſenſchaftlichen Lehrlinge in den Freiſtunden einiger Semeſter „ ers

forſchen ,“ um darüber berühmte „ Werfe“ zu ſchreiben. Wir wiſſen noch nicht

genau, was Herr Boſſe unter „ gediegner praktiſcher Erfahrung “ verſteht, aber

das wiſſen wir , daß es eine Herkulesarbeit ſein wird , die heutige Staatswiſſens



Die Reform des ftaatswiffenſchaftlichen Unterrichts in Preußen 501

im Zui
on

, entſ
chie

sse

des Arm

ſchaft von dem Ballaſt dieſer ſuperflugen Schülererfahrungen und Schüler

erforſchungen zu befreien . Faſt bedenklich könnte vielleicht manchem der an

zweiter Stelle geäußerte Gedanke, ſo wie er ausgeſprochen iſt, erſcheinen , daß

der Miniſter bei Anſtellung ſtaatswiſſenſchaftlicher Lehrer dem „ Standpunkt

der Urbeitgeber" etwas mehr als bisher Geltung zu verſchaffen haben werde.

Wir legen der immerhin flüchtigen Äußerung feine bedenkliche Bedeutung bei,

aber davor bewahre der Himmel die Staatswiſſenſchaft an den preußiſchen

Univerſitäten , daß man Einſeitigkeit mit Einſeitigkeit zu bekämpfen verſuche.

Drei Wagner und drei Bueck an jeder Univerſität fönnen den Karren nicht

wieder ins rechte Geleis bringen ; ſo mechaniſch iſt die Sache doch auf keinen

Fall zu machen. Nur ſolche Männer fönnen heilſam wirken , die ſichere Gewähr

bieten gegen die Einſeitigkeit nach beiden Seiten hin , und dazu gehört unſrer

Überzeugung nach bei uns heute noch unter allen Umſtänden , daß ſie den

großen humanen Grundſaß unſrer Zeit aus voller wiſſenſchaftlicher Überzeugung

vertreten , den beſigloſen Teil der Geſellſchaft gegen unbilligen Druck der Be

fißenden zu ſchüßen , die arbeitenden Klaſſen aus ihrer noch vielfach unwürdigen

Lage emporzuheben , die unſittliche Ausbeutung des Armen durch den Reichen ,

wo immer ſie thatſächlich ſtattfindet , entſchieden zu bekämpfen . Ganz unklar

iſt uns, ehrlich geſtanden , im Zuſammenhange mit der vom Miniſter erörterten

Frage der dritte Punkt, die Vertretung der landwirtſchaftlichen Intereſſen .

Was hat nach der Meinung dieſes Miniſters damit die Eindämmung der

fathederſozialiſtiſchen Ausartungen zu thun ? Daß er den fathederſozialiſtiſchen

Stüßen des preußiſchen Agrariertums durch Leute andrer Richtung etwa zu

Leibe geben möchte, das iſt ganz ausgeſchloſſen . Wollte er im Gegenſaß zu den

Berliner Bauernrettern heute geſunde agrarpolitiſche Anſchauungen in den an

gehenden preußiſchen Beamten und Rittergutsbeſißern durch die Univerſitäten

erzeugt ſehen , ſo würden die Herren Agrarier in beiden Häuſern des Landtags

Zetermordio ſchreien , und der preußiſche Landwirtſchaftsminiſter würde ſich

wahrſcheinlich bald genug veranlaßt ſehen , Verwahrung einzulegen . Wir müſſen

wegen dieſes Punktes von der Zukunft weitere Aufklärung erwarten , der Rede

dunkler Sinn verbietet heute jede Erörterung.

Mit aufrichtiger Zuſtimmung dagegen begrüßen wir die vierte in Ausſicht

geſtellte Maßregel: die Zuteilung der ſtaatswiſſenſchaftlichen Lehrſtühle zu den

juriſtiſchen Fakultäten , und wir wünſchen dringend, daß der Miniſter ſchleunigſt

mit den Bedenken fertig werde, die ihm noch immer, wie er ſagt, die Rück

ſicht auf die „ beſtehenden forporativen Verhältniſſe der Univerſitäten “ macht.

Sieht er doch ſelbſt ein , „ daß das bisherige völlige Auseinanderhalten der

juriſtiſchen und der ſtaatswiſſenſchaftlichen Auffaſſung zu geſunden Reſultaten

nicht führen kann und auch nicht geführt hat.“ Gerade um den Segen und

Schuß der forporativen Geſtaltung unſrer Univerſitäten der Staatswiſſenſchaft

im Sinne der Lehrfreiheit ſowohl wie im Sinne der unerläßlichen Kontrolle
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der zuzulaſſenden Lehrkräfte zu gute kommen zu laſſen , iſt dieſe Reform ge

boten . In den großen , bunt zuſammengewürfelten philoſophiſchen Fakultäten

ſchweben die wenigen Staatswiſſenſchafter völlig in der Luft , die Fakultät

hilft ihnen nichts und muß ſie gewähren laſſen. Der Monopoliſirung einzelner

Richtungen, der Übermacht einzelner Perſonen dient das natürlich nur zu ſehr.

Wenn es jeßt gilt zu reformiren, ſo hat der Miniſter in dieſen großen Fakul

täten die allerwertloſeſten Verbündeten . Das wird anders ſein oder kann doch

anders werden in den juriſtiſchen Fakultäten. Von ihnen darf man jedenfalls

weit eher verlangen , daß ſie ſich um die ihnen eingegliederte Staatswiſſen:

ſchaft fümmern , daß ſie ihre Lehre gegen Vergewaltigung ſchüßen, aber auch

für ihr Verhältnis zur Rechtsordnung und ſchließlich zur Salus publica die

zuläſſige Verantwortung übernehmen. Der Juriſt Boſſe hat im Abgeordneten

hauſe ſehr liebenswürdig mit warmen Worten den günſtigen Einfluß hervor

gehoben , den er von der Einverleibung der Staatswiſſenſchaft in die Juriſten

fakultäten auf die Rechtswiſſenſchaft erwartet. „Es liegt ja auf der Hand,

ſagte er , die vorwiegend logiſche und formaliſtiſche Behandlung der Rechts

fragen , die größte Gefahr, die wir in unſrer Rechtspflege haben , muß nicht bloß

abgeſchwächt, ſondern ſie muß verbeſſert werden und mit einem tiefern Inhalt

erfüllt werden , ſobald man auf den materiellen oder wirtſchaftlichen und

ſozialen Inhalt der Begriffe, um die es ſich handelt , eingeht. “ Aber die

Hauptſache für die vorliegende Frage liegt doch in dem beſcheidnen Nachſa :

, und umgekehrt wird es unſern Wirtſchaftsleuten gar nichts ſchaden können ,

wenn ſie genötigt werden , mit juriſtiſcher Schärfe auch ihre materiellen, ihre

ſpezifiſch nationalökonomiſchen Begriffe darauf hin zu prüfen , wie ſie ſich zum

Rechtsſyſtem ſtellen .“ Wie heute die Sachen ſtehen , wird es dem Staats

wiſſenſchafter nicht nur nicht ſchaden können , es iſt vielmehr ganz unum

gänglich notwendig , daß die Rechtswiſſenſchaft Vorſpann leiſtet, um den Wagen

aus dem Sumpf , in den er geraten iſt , wieder herauszuholen . Wir haben

im vorigen Jahre in den Grenzboten (Heft 24) die Notwendigkeit der engern

Verbindung der zur Zeit ganz unnatürlich getrennten Rechtswiſſenſchaft und

Staatswiſſenſchaft unter Hinweis auf Roſchers vortrefflichen Aufſaß über den

Zuſammenhang zwiſchen Nationalöfonomif und Rechtswiſſenſchaft vom Jahre

1862 beſprochen , aber wir wollen wegen der Almacht der Tagesintereſſen ,

die ein Jahr in der Politik zur Ewigkeit machen , heute nochmals auf das

Roſcherſche Urteil über den „ Nußen des Rechtsſtudiums für Theorie und

Praxis der Volkswirtſchaftslehre“ furz zurücfommen. Wie die große Mehrs

zahl der Rechtsgeſchäfte einen wirtſchaftlichen Zweck und Inhalt habe , ſagt

Roſcher , ſo ſebe beinahe jede wirtſchaftliche Handlung gewiſſe Rechtsformen

voraus . Nun folle zwar jeder ſelbſtändige Menſch verſtehen , ſich in ſolchen

Rechtsformen zu bewegen , aber der Juriſt als ſolcher ſei Meiſter darin . Dies

gelte namentlich von dem Verſtändnis und der Auslegung der Geſeße. Und
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“ ſchlic
hten

der Haup
t

eine gut

welche unermeßliche Bedeutung hätten die Geſeße in jedem hochfultivirten

Staate nicht bloß für die praktiſche Entwiclung der Volkswirtſchaft , ſondern

ſchon für die bloße Erkenntnis ihrer Zuſtände! Selbſt auf den niedern Kultur

ſtufen , wo der Einfluß der Gefeßgebung extenſiv und intenſiv geringer ſei,

z. B . im Mittelalter der neuern Völker , verdankten wir unſre Kenntnis des

volkswirtſchaftlichen Lebens zum überwiegenden Teile Quellen juriſtiſcher

Art und neuern rechtsgeſchichtlichen Forſchungen . Dazu komme der große

methodologiſche Nußen , den eine gute juriſtiſche Schule dem Volkswirte

gewähre. Schon der Hauptzweck ſeines Fachs , „Streitig feiten zu verhüten

und zu ſchlichten ,“ zwinge den Juriſten zum genaueſten Abwägen ſeiner

Worte. Wie ſchon Leibniz der Rechtswiſſenſchaft ein gewiſſes „ Rechnen

mit Begriffen “ zugeſchrieben habe , jo bilde, meint Roſcher, das juriſtiſche

Studium für alle „ Wiſſenſchaften vom Volfsleben“ eine ähnlich wichtige und

heiljame Vorſchule , wie die reine Mathematik für alle Naturwiſſenſchaften .

Es ſei deshalb fein bloßer Zufall, geſchweige denn ein Umweg , daß ſich unſre

deutſche Volkswirtſchaftslehre aus den ſogenannten Kameralien , und dieſe

wieder aus der Rechtswiſſenſchaft entwickelt hätten . Roſcher iſt auch gar

fein Freund davon, die fünftigen Verwaltungsbeamten in abgeſonderten ſtaats

wiſſenſchaftlichen “ Fakultäten auszubilden . Zwar bedürfe das praktiſche

Genie“ feiner ſchulmäßigen Ausbildung zur Praxis . Für Männer aber, deren

Amt es ſei, Menſchen geſeßlich zu regieren , beſtehe ſicher die beſte ,,Schulung

zur Praxis “ in der juriſtiſchen Gewohnheit, zwiſchen den Klippen wider

ſtrebender Willen das ſchmale , von beiden Seiten anerkannte Fahrwaſſer des

Rechtsweges aufzuſuchen . Dieſe Wahrheiten können gar nicht oft genug nicht

nur den Modevolkswirten, ſondern der ganzen Modebildung von heute wieder

holt werden ; iſt doch die völlige Verkennung der Rechtswiſſenſchaft in ihrer

Bedeutung für unſre Kulturentwidlung eine der hervorſtechendſten Modenarr

heiten .

Das, worüber der Miniſter Boſſe geſchwiegen hat, d. h. die Krankheit

ſelbſt, die geheilt werden ſoll, der eigentliche Kern des zu löſenden Problems :

die unwiſſenſchaftliche, einſeitige, übertriebne „ ſoziale Geſinnung, die von der

großen Mehrzahl der ſtaatswiſſenſchaftlichen Univerſitätslehrer in die Köpfe ihrer

Zuhörer und mittelbar in ganz außerordentlich weite Kreiſe der gebildeten

jüngern Generation hineingetragen worden iſt und noch getragen wird, iſt in

den Grenzboten wiederholt gekennzeichnet und verurteilt worden . Die national

ſoziale Bewegung, die in nicht genug zu beklagender Leichtfertigkeit mit der

Sozialdemokratie um die Wette die ungebildeten Maſſen das Heil in der Herr

ſchaft der Unbildung und der Maſſe zu erblicken lehrt, und die auch durch die

virtuoſeſte Selbſttäuſchung die verhängnisvollen Folgen ihrer Agitation niemals

abſchwächen wird , iſt heute die augenfälligſte Frucht dieſer Entartung der ſtaats

wiſſenſchaftlichen Univerſitätslehre. Aber auch wenn ihre Organiſatoren und
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Agitatoren im Hauptberuf über kurz oder lang von der Bühne verſchwunden ſein

werden , wenn die national-ſoziale Firma wieder gelöſcht ſein wird, dann wird,

ſo fürchten wir, die böſe Saat der fathederſozialiſtiſchen Einſeitigkeit noch lange

Jahre unter den gebildeten Deutſchen böſe Früchte zeitigen und mehr als alle

Übertreibungen der Schlotbarone den Staat in der Weiterführung ſozialer

Reformen lähmen und hemmen . Die ſozialiſtiſche Modenarrheit iſt eben gar

zu verlockend, gar zu bequem . Der widerlichſte Klatſch unzufriedner Arbeiter

und Arbeiterheßblätter iſt eine reichlich fließende, pikante Quelle ſozialpolitiſcher

Erkenntnis , und die vielgerühmten ethiſchen Poſtulate der fathederſozialiſtiſchen

Staatswiſſenſchaft laſſen der perſönlichen Eigenſucht und Liebloſigkeit des rück

ſichtsloſeſten Strebertums durchaus freien Spielraum . Selbſt der ausgeſuchteſte

Geldproß und Schlemmer in Berlin -Weſt fann hier ohne irgend welche Un

bequemlichkeit mitmachen oder doch die Herren Söhne , auch Frauen und

Töchter mitmachen laſſen . Wir leben der Zuverſicht, daß die Wahrheit und

Gerechtigkeit, das iſt das Gegenteil der Einſeitigkeit und Übertreibung, bei uns

auch in der Wiſſenſchaft und Praxis der Sozialpolitik obenauffommen wird,

und im Kampfe für dieſe Wahrheit nach rechts wie nach links hoffen auch

wir mit Herrn Boſſe ein gutes Gewiſſen zu behalten .

Der Prozeß Bazaine nach fünfundzwanzig Jahren

Von O . Milferſtaedt

ofort nach Beendigung des Krieges von 1870 /71 wurde von der

|franzöſiſchen Nationalverſammlung eine Kommiſſion eingeſeßt, die

unter dem Vorſiß des Deputirten Saint-Marc Girardin die Ur

ſachen der Niederlagen ermitteln ſollte . Auf Grund des von

0 dieſer Kommiſſion erſtatteten Berichts ſah ſich der damalige

Kriegsminiſter de Ciſſey gezwungen , die Unterſuchung gegen den Marſchall

Bazaine einzuleiten . Dies geſchah durch einen Befehl vom 7. Mai 1872.

Bei dem Mangel an hohen Offizieren , die nach dem Geſek über einen

Marſchall von Frankreich zu urteilen berufen geweſen wären , mußte erſt durch

ein beſondres Geſeß (vom 16 . Mai 1872) beſtimmt werden , daß in ſolchen

Fällen auch Admirale und Generale, die vor dem Feinde kommandirt hätten ,

den Gerichtshof über einen Marſchall bilden , und daß ein Diviſionsgeneral die
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Aufgaben des Staatsanwalts – commissaire d 'état – und ein General die

des Unterſuchungsrichters — rapporteur — ausüben dürften .

Am 15 . Mai 1872 begab ſich der Angeklagte mit ſeinem Adjutanten

Villette als Unterſuchungsgefangner in das dazu gemietete Haus in der Avenue

de Picardie Nr. 35 in Verſailles und verblieb dort während der durch den

General Rivière geführten Vorunterſuchung bis kurz vor der Hauptverhandlung,

die unter dem Vorſiß des Diviſionsgenerals Herzog von Aumale am 6 . Oktober

begann, und zwar in dem Schloſſe Trianon . Die Verhandlungen dauerten bis

zum 10. Dezember . Der Marſchall wurde einſtimmig zum Tode und Degra

dation verurteilt, weil er als Oberbefehlshaber ſowohl die Feſtung Meß als

das um die Feſtung unter ſeinem Oberbefehl in freiem Felde – en rase

campagne – lagernde Heer dem Feinde übergeben und die Niederlegung der

Waffen veranlaßt habe, ohne vorher alles zu thun, was ihm Pflicht und Ehre

geboten hätten .

Wer die große Zeit des Jahres 1870 mit erlebt hat, vielleicht Zeuge

oder gar Mithandelnder in dem großen Drama von Meß geweſen iſt, der ſieht

beim Durchleſen der ſtenographiſchen Berichte der Prozeßverhandlungen wieder

die heißen Tage der Schlachten vor Meß vor ſeinem geiſtigen Auge aufſteigen ,

er durchlebt im Geiſte wieder die anſtrengenden Arbeiten der Einſchließung

und ihrer Sicherung, die in ſtrömendem Regen zugebrachten entſeßlichen Nächte

in den Biwafs auf felſigem oder in aufgeweichtem Lehmboden, er fühlt wieder

die ungeduldige Erwartung der Übergabe, in der fortwährend tolle Gerüchte

umherſchwirrten , und erinnert ſich mit Stolz des Tages , wo die entwaffneten

Kerntruppen des einſt ſo ſtolzen Feindes an ihm vorbei in die Gefangenſchaft

zogen . Dem jüngern Geſchlecht aber entrollt gerade die in dieſen Prozeß

verhandlungen ſich kundgebende franzöſiſche Auffaſſung der Kriegsereigniſſe ein

leuchtendes Bild der umſichtigen und zielbewußten Führung der deutſchen

Heere , der Tapferkeit , Ausdauer und des nie verjagenden Gehorſams und

Pflichtgefühls der Difiziere und Mannſchaften und – der überlegnen und er :

folgreichen Leitung der diplomatiſchen Verhandlungen durch den Bundeskanzler

Grafen von Bismarck. Es verlohnt ſich daher wohl nach fünfundzwanzig

Jahren , ein flüchtiges Bild dieſes nach vielen Seiten anziehenden Prozeſſes

zu geben .

Schon in den Verhandlungen der parlamentariſchen Unterſuchungskom

miſſion zeigt ſich neben dem menſchlich erklärlichen Bemühen der einzelnen

Führer , die Schuld an den Niederlagen von ſich abzuwälzen , die Neigung des

franzöſiſchen Volfscharakters , über der ſchön vorgetragnen , dem nationalen

Selbſtgefühl ſchmeichelnden Darſtellung einer an ſich nebenſächlichen Epiſode

weſentliche Punkte zu vergeſſen und ſich an der Phraſe zu berauſchen .

Dieſe Neigung tritt ſehr bezeichnend bei der Vernehmung des Marſchalls

Mac Mahon hervor . Der Marſchall hat Auskunft gegeben über die Nieder

Grenzboten II 1897
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lagen von Weißenburg und Fröſchwiller (Wörth) und über ſeinen Rückzug.

Der Vorſißende fragt, ob auf dieſem Rückzug die Truppen nicht Mangel an

Disziplin gezeigt hätten . Statt nun dieſe nicht wegzuleugnende Thatſache

zuzugeſtehen , beginnt der Marſchall eine ins einzelne gehende Schilderung der

Tapferkeit der afrikaniſchen Truppen bei Weißenburg und ſchließt ſeine meiſter

haft vorgetragne Erzählung mit folgenden Worten : Die Tapferkeit dieſer

Truppen iſt eine Thatſache, die vor Ihnen feſtſtellen zu dürfen ich mich glücklich

preiſe. Sie haben keine großen Verluſte gehabt, 1500 Mann einſchließlich

eines gefangen genommnen Bataillons. Sie fügten aber dem Feinde große

Verluſte durch das Chaſſepotgewehr zu . As alte Truppen ließen ſie den

Feind bis auf tauſend Meter herankommen , um die volle Wirkung ihrer Waffe

auszunüßen . Die Preußen zogen ihre Schüßen zurück und gingen geſchloſſen

vor in dem Glauben , die kleine Truppe würde ſich ergeben . Sie ergab ſich

aber nicht, ſondern überſchüttete ſie mit einem furchtbaren Feuer. Die preus

Biſchen Berichte ſagen , daß unſre Soldaten thatſächlich mehr Feinde getötet

und verwundet hätten , als ſie ſelbſt an Zahl waren ! Darauf der Vorſißende:

Sie müſſen ſehr glüdlich ſein , eine ſolche Thatſache berichten zu können , und

die Kommiſſion empfindet eine patriotiſche Freude (une joie patriotique), ſie zu

vernehmen .

Bazaine bemerkt zu dieſer Szene in der Rechtfertigungsſchrift (Episodes

de la guerre de 1870), die er nach ſeiner Flucht von Madrid aus veröffent

lichte: Quelle phrase à la Prudhomme! und man wird ihm nicht Unrecht

geben können ; hat er doch in dem Prozeß ſehr unter der Neigung zur Phraſe

zu leiden gehabt.

Aus den Verhandlungen der parlamentariſchen Kommiſſion aber hatte ſich ,

das kann jeßt unumwunden eingeräumt werden , bis zur völligen Klarheit er

geben , daß, wenn Bazaine, wie er doch wohl bei größerer Umſicht gekonnt

hätte , die ihn einſchließenden Armeen des Prinzen Friedrich Karl auch nur

noch einige Wochen vor Meß feſtgehalten hätte, die Deutſchen vor Paris den

vom Süden und Norden zum Entſaß herandrängenden Heeren gegenüber einen

îchlimmen Stand gehabt hätten . Als aber die Heerhaufen des Prinzen ſofort

nach der Übergabe nach Süden und Norden gegen die legten zur Befreiung

der Hauptſtadt geſammelten Scharen aufbrechen und ſie zurückwerfen konnten ,

da ſchwand die leßte Hoffnung auf Sieg oder doch auf Abſchwächung der

Niederlage. Durch dies Ergebnis war nun aber der Sündenbock (der fran

zöſiſche Ausdruck dafür: bouc d'émission iſt bezeichnender ) gefunden und zum

Opfer des gebeugten Nationalſtolzes beſtimmt.

Bazaine greift zwar ſchon die Zuſammenſeßung des Gerichtshofs troß des

erlaſſenen Notgeſeķes als ungeſeßlich an, weil die Mehrzahl der Richter, der

commissaire d'état und der rapporteur unter ihm gedient hätten , und be

hauptet überdies, alle dieſe Generale ſeien ihm perſönlich feind ; man wird aber
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dieſen menſchlich erklärlichen Vorwurf, ſoweit er die Richter betrifft, nicht für

begründet erachten können , denn die Verhandlungen ſind würdig und unparteiiſch

geführt worden , und die Behandlung des Angeklagten verlegte nie die ſeiner

Vergangenheit ſchuldige Achtung. Aber der übermäßige Eifer des commissaire

d'état General Pourcet und vor allem der Bericht des Unterſuchungrichters

General Rivière , deſſen Vorleſung nach dem franzöſiſchen Verfahren die Ver

handlung eröffnete, erſcheinen uns doch von gar zu großer Voreingenommenheit

gegen den Angeklagten erfüllt. Nach deutſcher Auffaſſung hätte der Bericht

nur die während der Unterſuchung gegen , aber auch für den Angeklagten er :

mittelten Thatſachen enthalten dürfen ; der Bericht nimmt aber in leidenſchaft

lichſter und oft recht phraſenhafter Weiſe Partei gegen den Angeklagten , legt

ihm ſchon die Schuld an dem unglüdlichen Ausgang der erſten Kämpfe im

Auguſt , ja ſelbſt an dem Zuſammenbruch von Sedan zur Laſt, um die es ſich

nach den Gefeßesvorſchriften gar nicht handeln konnte , und nimmt die Schuld

des Angeklagten an der Kapitulation von Meß von vornherein als zweifellos

feſtſtehend an . Nach deutſcher Auffaſſung iſt eine ſolche Darſtellung, die den

Richter von vornherein gegen den Angeklagten einnimmt, und gegen die ſich

dieſer gar nicht wehren fann , unzuläſſig und verwerflich , aber auch in weiten

franzöſiſchen Kreiſen hielt man dieſen Bericht für parteiiſch und von perſön:

licher Abneigung beeinflußt.

Ein Beweis dafür iſt ein peinlicher Zwiſchenfall in der Sißung vom

5. November. Es handelte ſich um die Feſtſtellung, ob die Depeſche, durch

die Mac Mahon den Oberbefehlshaber benachrichtigte, daß er, um ihm zu Hilfe

zu kommen , nach Norden abmarſchiere, am 22. oder 23. Auguſt, wie der Bes

richt behauptete, oder am 29. , wie der Angeklagte behauptete, übergeben worden

ſei . Als Zeuge wurde unter andern auch der Oberſt Stoffel vernommen, der:

ſelbe , deſſen Berichte aus Berlin über die überlegne Organiſation und Aus

bildung der preußiſchen Armee, wie ältern Leſern erinnerlich ſein wird , ſeiner

zeit Aufſehen erregten , aber , vielleicht zu unſerm Heil , in Paris unbeachtet

geblieben waren . Nachdem der Oberſt ſeine Ausſage gemacht hatte , bat er ,

ſich gegen einige ihm in dem Bericht gemachte Vorwürfe ausſprechen zu dürfen .

Der Vorſißende machte ihn darauf aufmerkſam , daß er weder den Bericht, noch

den Berichterſtatter perſönlich angreifen dürfe . Oberſt Stoffel erwiderte hierauf

und ſagte ſchließlich : Was den Berichterſtatter betrifft, ſo teile ich die Gefühle

der ganzen Armee gegen ihn und habe für ihn nur Verachtung und Gering

ſchäßung (et n'éprouve pour lui que le mépris et le dédain .) Der Vor

ſigende begnügte ſich damit , dem Zeugen auf dieſe unerhörte Beleidigung eines

richterlichen Beamten das Wort zu entziehen , indem er ihm bedeutete, er würde

noch ſpäter vernommen werden und würde dann Gelegenheit haben , ſich zu

äußern . Nach einigen Stunden forderte aber der Vorſigende, „ auf Anregung

einiger Beiſißer ,“ wie er ſagte, den Oberſt Stoffel auf, die beleidigenden Bes
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merkungen , die er , der Vorſigende, „überhört“ haben müſſe, zurückzunehmen .

Nach langer , erregter Verhandlung verweigerte der Oberſt die Zurücknahme

oder Entſchuldigung, und das Ende war , daß in dem Protokoll feſtgeſtellt

wurde, daß derOberſt Stoffel ſeine Äußerung nicht zurüdziehe, ſondern völlig

( toute entière) aufrecht erhalte. Welches Nachſpiel dieſer Vorgang gehabt hat,

iſt mir nicht möglich geweſen , zu erfahren; immerhin iſt er bezeichnend genug.

Der Bericht, ein ſo umfangreiches Aftenſtück, daß ſeine Verleſung fünf

volle Sißungstage in Anſpruch nahm, beſteht aus drei Teilen . Der erſte Teil

beſpricht die Vorgänge vom 5. Auguſt bis zum 1. September , der zweite die

Ereigniſſe während der Einſchließung vom 1. September bis zum 10. Oktober ,

der dritte die Kapitulationsverhandlungen vom 10. bis zum 29. Oktober und

die Übergabe.

In dem erſten, fachlich intereſſanteſten, aber auch parteiiſchſten Teil wird

der Angeklagte beſchuldigt, ſchon die Niederlage bei Spicheren dadurch ver

ſchuldet zu haben , daß er troß der Bitte des bedrängten Generals Froſſard

nicht hinreichend und zu ſpät Hilfe geſandt habe. Als am 13. Auguſt der

Kaiſer nach den Niederlagen von Weißenburg , Spicheren und Wörth das Ober

fommando niederlegte und Bazaine übertrug , habe dieſer nicht, wie er nach

Lage der Sache hätte thun müſſen, ungeſäumt und energiſch den Rückzug über

Verdun nach Paris angeordnet, ſondern habe ſich bei Meg vom Feinde ſtellen

laſſen. Daß er dann namentlich nicht nach der Schlacht von Rezonville

(16. Auguſt), die die Franzoſen hartnädig als Sieg beanſpruchen, am 17. den

Marſch nach Verdun auf den drei damals noch offnen Straßen fortgeſeßt,

vielmehr ſich nach der Schlacht vom 18. Auguſt unter die Forts von Meß

zurückgezogen habe , ſtellt der Bericht als einen unerhörten Fehler hin . Daraus

und weil der Marſchall das bei St. Privat der Übermacht unterliegende

vierte Korps des Marſchalls Canrobert nicht durch die faiſerliche Garde unters

ſtüßt habe , kommt der Bericht zu dem einigermaßen verblüffenden Schluß.

Bazaine habe überhaupt nicht die Abſicht gehabt , ſich von Mcß zu entfernen ,

ſondern ſei von vornherein darauf ausgegangen , ſeine bedeutenden und in ihren

Verbänden noch erhaltenen Truppen möglichſt zu konzentriren und zu ſchonen ,

um ſie ſeinerzeit für eigne ehrgeizige Pläne zu verwenden. Der Bericht rügt

ferner, daß der Marſchall vom 19. bis zum 30. Auguſt nichts ernſtliches

unternommen habe , um die damals noch lückenhaften feindlichen Linien zu

durchbrechen , obwohl er von Mac Mahon über deſſen Marſch nach Norden

Kenntnis erhalten habe . Der für den 26. Auguſt befohlne Ausfall ſei rüds

gängig gemacht worden, obwohl die Truppen ſchon auf dem rechten Moſelufer

verſammelt geweſen ſeien , und der am 30. Auguſt gleichfalls in der Richtung

auf Thionville verſuchte Ausfall ſei troß erreichter Erfolge am 1. September

wieder aufgegeben worden.

Der zweite Teil wirft dem Marſchall die während der Einſchließung bes
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wieſene Unthätigkeit vor. Statt den Feind durch fortwährende Gefechte in

Unruhe zu verſeßen , ihm Schaden zuzufügen und dadurch auch den friegeriſchen

Sinn der eignen Truppen zu erhalten und zu erhöhen , auch Gelegenheiten zur

Wegnahme von Lebensmitteln zu ſuchen , habe er ſeine Leute nur mit Arbeiten

an den Forts und kleinem Dienſt beſchäftigt und nur am 29. und 30. Auguſt

ein mangelhaft vorbereitetes , ſchlecht geführtes und wieder ohne Not erfolglos

aufgegebnes Ausfallgefecht befohlen . Er habe unterlaſſen , nachdem er durch

ausgewechſelte Gefangne und vom Feinde überſandte Zeitungen von der Rapi

tulation von Sedan , der Gefangennahme des Kaiſers und der Einſeßung einer

Regierung der nationalen Verteidigung Mitteilung erhalten habe, ſich mit der

Regierung in Verbindung zu ſeßen , dagegen habe er ſich nicht nur mit dem

Sieur Regnier eingelaſſen , um durch die Raiſerin einen Friedensſchluß herbei

zuführen , ſondern ſogar ſchon damals , wo ihn noch keine Not drängte, dem

Feinde gegenüber ſchriftlich auf eine Kapitulation hingewieſen . Hieraus folgert

der Bericht, daß Bazaine beabſichtigt habe , ſich mit dem Feinde zu einigen ,

um mit ſeinem Heere gegen die thatſächlich beſtehende Regierung aufzutreten

und ſo den Bürgerfrieg zu entflammen. Endlich enthält dieſer Teil die Vor:

würfe, daß durch Schuld des Marſchalls die Vorräte ſchlecht geſichert geweſen

und durch nachläſſige Überwachung des Verbrauchs mehrere Wochen eher zu

Ende gegangen ſeien, als es nötig geweſen wäre.

Der dritte Teil des Berichts unterzieht die bei herannahender Hungersnot

unabweislich gewordnen Kapitulationsverhandlungen einer bittern Kritif. Die

Verhandlungen ſeien im Widerſpruch mit den Dienſtvorſchriften vorzeitig be:

gonnen und kopflos geführt worden ; der Abſchluß ſei überhaſtet worden, und

bei der Ausführung der Übergabe habe der Marſchall weder die Ehre der Waffen,

noch das Intereſſe des Landes gewahrt. In den leidenſchaftlichſten Worten

wird gerügt, daß die Vernichtung der Fahnen und des Kriegsmaterials , ſowie

die Sprengung der Forts unterlaſſen worden , und daß in den Kapitula

tionsbedingungen das Schickſal der Offiziere von dem ihrer Leute getrennt

worden ſei.

Das nun folgende Verhör des Angeklagten nahm vier Sißungen in An

ſpruch. Es verlief im großen und ganzen würdig und fachlich .

Es war fein liebenswürdiger Herr, dieſer Marſchall von Frankreich ,

wenigſtens nicht für ſolche, die ihm ferne ſtanden , aber immerhin ein perſönlich

tapferer und energiſcher , wenn auch brutaler Mann. Seine Familie und ein

großer Teil ſeiner Freunde haben ihm Liebe und Freundſchaft auch im Unglück

und in der Erniedrigung bewahrt. Im Jahre 1810 in Verſailles geboren ,

ſtammte er aus einer vermögensloſen Familie. 1831 ließ er ſich als Gemeiner

für die afrikaniſchen Truppen anwerben und zeichnete ſich ſo durch Tapferkeit

aus, daß er ſchon 1835 zum Leutnant befördert wurde und das Kreuz der

Ehrenlegion erhielt. Im Jahre 1837 Kapitän, 1844 Bataillonsfommandeur,
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1848 Oberſtleutnant, erhielt er 1850 das Kommando der Fremdenlegion. Im

Krimfrieg zeichnete er ſich beſonders aus und kehrte 1854 als Brigadegeneral

ruhmbedeckt, wenn auch in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt, nach Frank

reich zurüd. Populär wurde er erſt, als er 1863 zum Oberbefehlshaber der

merikaniſchen Expedition an Stelle des Generals Forey ernannt wurde und

deſſen Mißerfolge ſchneidig wett machte. Die Einnahme von Puebla und der

Sieg von Opacca trugen ſeinen Namen in alle Welt. Als ſich Napoleon in

folge der Einmiſchung der Vereinigten Staaten gezwungen ſah , das mexikaniſche

Abenteuer aufzugeben und ſeine Truppen zurückzurufen, leitete Bazaine ſeinen

Kückzug durch das erregte feindliche Land zur Rüſte in einer ſolchen Weiſe,

daß dieſer Marſch noch jeßt als ein Meiſterſtück der Strategie gilt. Gleich :

zeitig trat aber auch ſeine Habſucht und Brutalität dabei zu Tage ; die all

gemeine Stimme gab ſeiner Rückſichtsloſigkeit die Schuld an dem traurigen

Ende des unglücklichen verlaſſenen Kaiſers Max. Darnach wurde er Marſchall

von Frankreich; er hatte ſich auch in Mexiko mit einer reichen Dame ver

heiratet. Seit ſeiner Rückehr aus Meyifo wurde ſein Name öffentlich nicht

mehr genannt , bis ihn die unerwartet eingetretene äußerſte Not des Vaterlands

an die erſte Stelle brachte.

Aus der Niedrig feit durch eigne Kraft in glänzender Laufbahn zu der

höchſten Ehrenſtelle gelangt, ſtand er auch äußerlich ungebeugt vor ſeinen

Richtern . In würdiger Weiſe widerlegte er die Vorwürfe in dem erſten Teil

des Berichts. Nach deutſcher Auffaſſung wäre vielleicht dieſe Widerlegung

noch vollſtändiger geweſen , wenn er die Minderwertigkeit der damaligen fran:

zöſiſchen Armee den Deutſchen gegenüber betont oder nachgewieſen hätte. Aber

ſei es , daß er als Franzoſe ſelbſt dagegen blind war , ſei es , daß er ſich

ſcheute, in öffentlicher Verhandlung den ſo ſchon erregten Nationalſtolz zu

beleidigen , nirgends hat er vor dem Gerichtshof die überlegne Organiſation

der deutſchen Mobilmachung erwähnt, nirgends das betont , was nach Anſicht

deutſcher Militärſchriftſteller als eine der Haupturſachen der Niederlagen

Frankreichs angegeben wird : die geringere Marſchfähigkeit der Franzoſen,

verbunden mit den Mängeln des Sicherheits- und Verpflegungsdienſtes. Als

bezeugt wurde , daß er einmal in der Schlacht vom 16. Auguſt beim Anblick

einer ' in volle Verwirrung geratenen Truppe ausgerufen habe : Was ſoll ich

mit ſolchen Leuten anfangen ! entſchuldigte er ſich noch mit augenblidlicher Vers

ſtimmung !

Weniger ſicher iſt ſeine Verteidigung gegen die Vorwürfe der hinſichtlich

der Verpflegung und Sicherung der Vorräte getroffenen mangelhaften Maß

regeln ; geradezu kläglich aber wird ſie, wenn er die voreiligen Verhands

lungen mit dem Feinde zu verteidigen verſucht. Gegen die erſtgenannten

Vorwürfe fann er noch mit einigem Erfolg die widerſprechenden und unge

nauen Berichte der leitenden Beamten und die Nachläſſigkeiten, ja Pflichtwidrigs
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feiten der untern Beamten anführen ; bei den Vorwürfen über die Verhand

lungen mit dem Feinde, die überhaupt den wundeſten Punkt in ſeiner Hand

lungsweiſe bilden , verläßt ihn alle Sicherheit, er nimmt ſeine Zuflucht zu den

traurigſten Ausreden . Hierfür nur ein bezeichnendes Beiſpiel aus der Sißung

vom 17 . Oftober. Es handelt ſich um die Tage nach den Verhandlungen

mit Regnier. Der Vorſißende hält dem Marſchall vor, daß er am 29. Sep

tember – alſo vier Wochen vor der Kapitulation ! – durch einen Parlamentar

eine Depeſche aus Ferrières , dem damaligen Hauptquartier des Königs von

Preußen , erhalten habe, worin angefragt worden ſei, ob er zur Übergabe der

um Meß verſammelten Truppen unter den von Regnier angegebnen Bedingungen

bereit ſei , ſoweit dieſe innerhalb ſeiner Inſtruktion ſeien , und daß er darauf

– und zwar ſchriftlich ! – geantwortet habe, daß er bezüglich der Truppen

– nicht aber der Feſtung – auf eine Kapitulation mit allen friegeriſchen

Ehren eingehen werde. Der Vorſißende knüpft daran die Frage, ob ſich der

Marſchall denn nicht bewußt ſei, wie ſchwer er ſich durch dieſe Antwort dem

Grafen Bismarck gegenüber kompromittirt habe . Bazaine antwortet darauf

Ich wollte ihm eine Falle ſtellen . (C 'est un piège, que je lui tendais !)

Zutreffend bemerkt der Prozeßbericht, daß die Antwort des Angeklagten all

gemeine Erregung hervorgerufen habe, und daß man lebhaft Parallelen gezogen

habe zwiſchen dem Meiſter der diplomatiſchen Liſt“ (maître de la ruse

diplomatique) und dem Marſchall, der ihn habe hintergehen (tromper) wollen .

Die Beweisaufnahme nahm die Sißungen in der Zeit vom 18 . Oktober

bis zum 2. Dezember in Anſpruch . Der Vorſißende zeigte dabei, abgeſehen

von der rieſigen förperlichen Anſtrengung, eine ſolche Klarheit in der Bes

herrſchung des übergewaltigen Stoffs und eine ſo anerkennenswerte Sachlich

feit und Unparteilichkeit, daß man ſeine Leitung , abgeſehen von einigen durch

die natürliche Erſchöpfung wohl erklärlichen Zwiſchenfälle, als ganz hervors

ragende Leiſtung bezeichnen muß. Sonderbar erſcheint uns Deutſchen der Spiel

raum , den er oft recht fragwürdigen Perſonen einräumt, die unter allerlei

Fährniſſen durch die deutſchen Linien gelangt ſind, um coram publico ihre

kleinen Großthaten zu rühmen und dafür „beglückwünſcht“ zu werden , eigen

tümlich mutet uns die Geduld an, mit denen die phraſen -, ja oft thränenreichen

Ergüſſe und patriotiſchen Reden früherer Bürger von Meß und andern loth

ringiſchen Städten angehört und dankbar belobt werden .

Wie Heldengeſänge aber leſen ſich die in ſo wohlklingender Sprache ab

gegebnen Ausſagen der Marſchälle Palikao , Canrobert, Leboeuf, der Generale

Ciffey , Froſſard , Lebrun und andrer, wenn ſie die Auguſtſchlachten und ihren

Anteil daran ſchildern . Reiner dieſer hervorragenden Arieger belaſtet den

Marſchall, alle erkennen ſeine Tapferfeit und ſeine militäriſche Tüchtig feit

an und deuten auf die ausnehmend ſchwierige Lage hin , in der er den Ober

befehl übernommen hatte. Selbſt General Jarras, der, obwohl er perſönlich

wirliche

Erichopanon muß.
Sono

merionen
eintau
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dem Marſchall abgeneigt war, ihm doch vom Kaiſer als Chef ſeines General

ſtabs zugeordnet geweſen war , vermeidet jedes bittere, kränkende Wort. Nur

junge , während des Krieges raſch, zum Teil von dem Angeklagten ſelbſt, bes

förderte Offiziere urteilen abſprechend und können es nicht unterlaſſen, dem

toten Löwen einen Fußtritt zu verſeßen . Nebenbei geſagt, wiederholt ſich dieſe

Wahrnehmung auch bezüglich der Wertſchäßung des Feindes: bei den alten

Generalen Anerkennung und ſelbſt widerwillige Bewunderung, bei den jungen

Herren Geringſchägung und Achſelzucken. Allen dieſen Ausſagen aber iſt ge

mein ein ängſtliches Unterdrücken jeder ungünſtigen Kritik der eignen Truppen .

Wenn feſtgeſtellt wird , daß bei dem am 26. Auguſt befohlnen Ausfall die

Diviſionen ſtatt um 10 Uhr vormittags , wie befohlen war , auf dem rechten

Moſelufer verſammelt zu ſein , zum Teil nachmittags um 4 Uhr noch auf

dem Anmaríď ſind, heißt es : die Truppen hatten einige Verſpätung; wenn

volle Auflöſung und Zuchtloſigkeit auf dem Marſch oder im Gefecht eintritt,

ſagen die Zeugen : es trat einige Unordnung ein . Man wird freilich annehmen

können , daß die Richter wohl gewußt haben werden , was ſolche ſchonende

Ausdrüde bedeuteten .

Das Ergebnis der Beweisaufnahme läßt ſich kurz dahin zuſammenfaſſen :

Zunächſt ergab ſich als überraſchende Thatſache, daß die Ernennung Bazaines

zum Oberbefehlshaber an Stelle des Kaiſers von der Oppoſition der

Deputirtenkammer förmlich erzwungen worden war. Durch eine Abſendung ,

an deren Spiße Jules Favre und Kératry ſtanden, wurde der Kriegsminiſter

Palitao beſtürmt , Bazaine die Rettung Frankreichs zu übertragen. Der Sohn

des Volks, nicht der „ Ariſto “ Mac Mahon ſollte der Ketter ſein ! Es wurde,

wenigſtens nach unſrer Auffaſſung, klar dargethan , daß Bazaine an der Nieder

lage bei Spicheren keine Schuld trifft; er hat rechtzeitig genug den Abmarſch

von drei Diviſionen befohlen , ſeine Befehle ſind aber zum Teil nicht überbracht,

zum Teil überhaupt nicht oder ganz unrichtig befolgt worden . Schon hier

tritt ein dem Deutſchen unfaßbarer Mangel an militäriſchem Gehorſam auf.

Daß Bazaine unmöglich am 17. Auguſt den Rückzug über Verdun fortſeßen

konnte , weil die blutige Schlacht vom 16. Auguſt ſeine Verbände gelöſt und

durch einander gewirrt hatte , daß er ferner nach den ihm erſtatteten Meldungen

annehmen mußte , daß es an Munition und Lebensmitteln mangele, und daß

deshalb mindeſtens ein Tag zur Ordnung der Regimenter und Ergänzung der

Munition erforderlich war , wird von allen ſeinen friegserfahrnen Generalen

beſtätigt. Daß der nach Anſicht der Franzoſen am 16. beſiegte Feind am 18 .

wieder mit voller Wucht angreifen würde , war nach franzöſiſcher Auffaſſung

nicht anzunehmen. In ritterlich fameradſchaftlicher Weiſe widerlegt Canrobert

die Behauptung, Bazaine habe ihn am 18. bei St. Privat im Stich gelaſſen .

Daß der Ausfall am 26. wegen der ſchon berührten „ Verſpätung “ der Vers

ſammlung der Truppen , ebenſo aber auch wegen des an dieſem Tage
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herrſchenden Unwetters , rücgängig gemacht worden ſei , wird als notwendig

nachgewieſen. Die Behauptung Bazaines , daß , wenn es ihm auch gelungen

wäre, am 30. Auguſt oder 1. September die preußiſchen Linien in der Richtung

auf Thionville zu durchbrechen , er doch vom Feinde in den nächſten Tagen

geſtellt und vernichtet worden wäre , wird ebenfalls von allen erfahrnen

Generalen beſtätigt.

Mehrere Sißungen hindurch drehen ſich die Vernehmungen darum , ob

und wann Bazaine die von Mac Mahon abgeſandten Mitteilungen über ſeinen

verhängnisvollen Abmarſch nach Norden erhalten habe , und was er hätte thun

müſſen, um dem Entſakheere entgegenzukommen . Das Ergebnis dieſer bis in

das Alerkleinſte gehenden Verhandlungen iſt lediglich negativ , denn es iſt nichts

ſichres feſtzuſtellen . Aber welch ein Bild unendlicher Verwirrung und ge

ringer Pflichttreue entrollt ſich aus dieſen Vernehmungen ! Wir Deutſchen

würden es ganz unbegreiflich finden , wenn ein Chef des Generalſtabs aus per:

ſönlicher Empfindlichkeit einem Untergebnen ohne Nachprüfung überließe , die

Pläne und Befehle für ein wichtiges Gefecht aufzuſtellen und auszuarbeiten ,

uns wäre ein Oberſt unverſtändlich , dem eine mit Mühe und Gefahr durch

die Feinde gebrachte wichtige Meldung überbracht würde , und der , ohne ſich

in ſeinem Frühſtück ſtören zu laſſen , ſie in die Taſche ſteckt und ſeinem General

einfach nicht mitteilt . Und wie würde bei uns ein Adjutant behandelt werden ,

den ſein General zum Kaiſer geſchickt hätte und der, wenn er erführe, daß die

Eiſenbahn unterbrochen ſei , einfach die Rückkehr aufgäbe und nicht einmal

verſuchte, durch die noch lückenhaften Linien der Feinde zu ſeinem General zu

gelangen, zu einer Zeit, wo nachweislich noch jeder Spaziergänger durch konnte ?

Ähnliche Vorgänge wären , das darf wohl fühn behauptet werden , auch nach

ſchweren Niederlagen im deutſchen Heere unmöglich geweſen .

Gleiche Verwirrung , gleiche Ungenauigkeit der Meldungen , gleiche Saum

ſeligkeit und dabei die kleinlichſten Eiferſüchteleien zeigen ſich in den Verwal

tungs- und Verpflegungszweigen. Wie ſonderbar mutet es uns endlich an , wenn

Beamte in leitender Stellung auf die Frage des Vorſigenden : Haben Sie denn

nicht geſehen, wie arg dies oder das Verſehen das Ganze bedrohte, und haben

Sie ſich nicht verpflichtet gefühlt , den Oberbefehlshaber darauf aufmerkſam zu

machen , da er doch ſchließlich nicht alles ſehen kann ? mit voller Seelenruhe

antworten : Ja , bemerkt habe ich es wohl, aber das war nicht meine Sache!

Äußerſte Verwirrung und mangelhafte Ausführung gegebner Befehle einer

ſeits , aber auch ehrliches Feſthalten an den Bedingungen der nun einmal ab

geſchloſſenen Kapitulation andrerſeits erklärt auch, wie es der Marſchall unter

laſſen konnte, Fahnen und Kriegsmaterial zu vernichten . Tagelang drehen ſich

die Verhandlungen um den erlaſſenen , dann wieder zurückgenommnen , dann

wiederholten , ſchließlich nicht ausgeführten Befehl zur Verbrennung der Fahnen .

Die Anſichten der ältern Führer darüber , ob es geboten oder nüglich geweſen

Grenzboten II 1897 65
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ſei , die Fahnen , das Kriegsmaterial , die Forts vor dem Abſchluß zu ver

nichten, ſind geteilt , an Deklamationen über die nun in Berlin als Zeichen der

Niederlage hängenden Fahnen fehlt es natürlich nicht.

Vernichtend aber für den Angeklagten ſind die Feſtſtellungen über ſeine

vorzeitigen Verhandlungen mit dem Feinde. Der ganze vor fünfundzwanzig

Jahren ſo rätſelhaft erſcheinende Beginn dieſer Verhandlungen iſt, wie man

jekt wohl annehmen kann, der Anfang zu dem ſchweren Mißgriffe des Mars

ſchalls geweſen . Er iſt ſo ſonderbar und zum Teil ſo tragikomiſch , daß es

ſich wohl verlohnt , die Erinnerung an ihn aufzufriſchen. Vergegenwärtigen

wir uns zunächſt die Lage der Dinge.

Seit den leßten Tagen des Auguſt hatte alle Verbindung des eingeſchloſſenen

Heeres mit dem übrigen Frankreich aufgehört. Am 4. oder 5. September be

richteten ausgewechſelte Gefangne von der Kataſtrophe bei Sedan , von dem

Befehlshaber der Belagerungsarmee wurden Zeitungen geſandt , die die Ges

fangennahme des Kaiſers und die Einſeßung einer neuen Regierung mitteilten ;

auch wurde ein von den deutſchen Behörden in den Indépendant rémois vom

11. September gebrachter Artikel befannt , worin ausgeführt wurde , daß die

deutſchen Behörden die neue Regierung nicht anerkennten, ſondern nur mit der

Naiſerin oder dem Oberbefehlshaber der Rheinarmee Frieden ſchließen könnten .

Darauf blieb alles ſtill, eine Mitteilung der neuen Regierung gelangte nicht

an den Marſchall, Boten von ihm kamen nicht mehr durch die nun völlig

geſchloſſenen, unermüdlich bewachten Linien . Da ſtellte ſich am 23. September

ein mit der Genfer Binde verſehener Mann bei den franzöſiſchen Vorpoſten

ein , zeigte einen Paſſirſchein des Grafen Bismarck vor und verlangte zum

Marſchall geführt zu werden . Dieſem ſtellte er ſich als ein in Beaulieu lebender

Rentner Regnier vor, zeigte auch den von Bismarck ausgeſtellten Paſſirſchein

und behauptete von der in Haſtings lebenden Kaiſerin abgeſendet zu ſein , um

ſich mit Bazaine wegen Anbahnung von Friedensverhandlungen in Verbindung

zu legen . Als Legitimation ſeiner Sendung zeigte er eine Photographie von

Haſtings, auf deren Rückſeite ſich die Unterſchrift des faiſerlichen Prinzen be

fand . Dieſelbe Angabe unter Vorzeigung derſelben wunderlichen Legitimations

urkunde hatte er auch dem Bundeskanzler gemacht.

Seine Bitte an Bazaine , er möge ſeinen Namen neben den des faiſer:

lichen Prinzen ſeßen und ihm erlauben , mit dem Marſchal Canrobert und dem

General Bourbafi zu verhandeln, ob ſich einer von ihnen zur Kaiſerin begeben

wolle, wurde ohne Zögern bewilligt, Canrobert lehnte ab , Bourbafi aber reiſte

am nächſten Tage mit ſchriftlicher Ermächtigung Bazaines und ſtillſchweigender

Duldung des Prinzen Friedrich Karl in Zivil und unter dem Schuße eines für

belgiſche Ärzte erteilten Paſſirſcheins nach Haſtings zur Kaiſerin und erfuhr

dort, daß ſie Regnier gar nicht fenne , noch weniger beauftragt habe und es

ablehne , ſich mit den Deutſchen in Friedensverhandlungen einzulaſſen und ſo
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die Schwierigkeiten der thatſächlichen Regierung zu vermehren . Nach Meß

zurückzukehren wurde dem General Bourbafi nicht geſtattet, er ging zu den

Heeren , die ſich im Süden Frankreichs bildeten .

Für Bazaine hatte dieſe Epiſode nun noch das Nachſpiel der ſchon erwähnten

Anfrage aus Ferrières und ſeine ungeſchickte Antwort darauf. Regnier, der als

Sendbote Bismarcks angeſehen wurde, hat dies mündlich und in ſeiner Schrift

Quel est votre nom ? lebhaft in Abrede geſtellt und behauptet, daß ihn nur das

Mitleid mit ſeinem dem Feinde rettungslos preisgegebnen Vaterlande und der

Wunſch, mit den einzig rechtlich befugten Stellen Friedensverhandlungen anzu

bahnen , zu ſeinem Vorgehen bewogen hätten . Seiner Vernehmung in Trianon

entzog er ſich aber durch eine Reiſe nach der Schweiz. Er richtete an das

Kriegsgericht ein Schreiben , worin er unter nochmaliger Beteuerung ſeiner guten

Abſichten ſein Ausbleiben damit begründete, daß er für ſeine perſönliche Sicher

heit fürchte. Die deutſche Darſtellung berichtet kurz, daß ein „ aus England

gekommner Franzoſe“ ſich dem Bundeskanzler als Abgeſandten der Kaiſerin vor:

geſtellt und ſich „ in anſcheinend wohlmeinender Abſicht“ erboten habe, auf Grund

einer zwiſchen dem Oberbefehlshaber der Rheinarmee und der Kaiſerin zu er

zielenden Verſtändigung den Abſchluß des Friedens anzubahnen . Daß ſich

Bismarck mit dieſem ſonderbaren Schwärmer eingelaſſen hatte,erklärt ſich einfach

daraus, daß ja die Deutſchen , denen an Abſchluß eines ſichern Friedens ebenfalls

liegen mußte, gar kein Riſiko dabei hatten, wenn ſie ſelbſt durch einen ſo wunder

lichen Menſchen mit der ſtaatsrechtlich einzig dazu befugten Stelle einen

Friedensſchluß anbahnten oder doch wenigſtens, was immer wünſchenswerter

wurde , die Truppen vor Meß zur anderweiten Verwendung freimachten . Anders

ſtand es um den Marſchal . Er übernahm eine große, verhängnisvolle Ver

antwortung, wenn er auf ſo unbeſtimmte Legitimation hin ſich auf Anbahnung

von Verhandlungen einließ . Man kann ſeinen Schmerzensſchrei bei der Vers

handlung über dieſe ihm ſo verhängnisvol gewordnen Vorgänge begreifen :

Ich wußte ja gar nicht, rief er aus, wie weit die Macht der geſeblichen

Regierung , wie weit die der nationalen Verteidigung ging; ich war eben in

einer ganz außergewöhnlichen Ausnahmeſtellung. Nichts war mehr da ! (Rien

n 'existait plus.) Auf dieſen Aufſchrei eines gequälten Herzens erfolgte dann

vom Vorſißenden die große, aber nichtsſagende Phraſe: Mais la France

existait toujours !

Wieder trat völlige Abgeſchloſſenheit ein , und es begann ſich das Geſpenſt

des Hungers zu zeigen , der Hauptzweck des Ausfalls vom 29./30 . September,

Lebensmittel zu erlangen, ſchlug fehl, die vierhundertWagen fehrten leer nach

Meß zurück. Alle Berichte meldeten die wachſende Schwierigkeit der Ver

pflegung, die reißende Abnahme der Lebensmittel , die Zunahme der Zucht

loſigkeit. So ſah man ſich denn zu Verhandlungen gezwungen . Nachzuweiſen ,

daß der Beginn am 10. Oktober zu früh geweſen ſei, iſt nicht gelungen . Be
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wundernswürdig iſt nur die Zähigkeit , mit der Bismarck, troß der immer

dringender werdenden Gefährdung der Armee vor Paris , an den Bedingungen

von Sedan feſthielt. Einem ſolchen Gegner war weder Bazaine noch ſeine

Unterhändler, die Generale Boyer und Changarnier, gewachſen. Ein Kriegsrat

ſämtlicher Korpsführer ſtimmte endlich , manche freilich unter billigen , weil

unausführbaren Rodomontaden , dem Abſchluß der Kapitulation unter den Bes

dingungen des Siegers zu .

Nach dem Abſchluß trat, wie die Verhandlungen feſtſtellten, eine unſägliche

Verwirrung ein , alle Bande der Zucht löſten ſich, ſodaß der Marſchall ſelbſt

auf die Ehre des bewilligten Vorbeimarſchs einer bewaffneten , aus allen

Truppengattungen zuſammengeſekten Abteilung verzichtete, um ein bei der ein:

geriſſenen Zuchtloſigkeit faſt unvermeidliches Blutbad zu verhindern .

Die nun folgende Verleſung des Vortrags ( réquisitoire) des commissaire

d'état Diviſionsgeneral Pourcet nahm vier Sißungstage in Anſpruch. Es iſt

ein 168 enggedruckte Seiten umfaſſendes Werk, das in leidenſchaftlicher Weiſe

die Schuld des Marſchalls an allem Unglück Franfreichs nachzuweiſen ſucht

und mit dem Antrag ſchließt, ihn der in den Artikeln 209 und 210 des code

de justice militaire vorgeſehenen Verbrechen für ſchuldig zu erachten und mit

den dort beſtimmten Strafen zu belegen . Weitere vier Sißungstage nahm

dann die Verteidigungsrede Me Lachauds in Anſpruch, der mit aller Kunſt der

Beredſamfeit die Unſchuld des Angeklagten nachzuweiſen ſuchte. Am 10. Dezember

nachmittags 4 Uhr 35 Minuten wurde die Verhandlung geſchloſſen, und ſchon

um 8 Uhr 55 Minuten verfündete der Vorſißende den Spruch. War er

gerecht ?

Artikel 209 lautet : Mit dem Tode und Degradation wird beſtraft jeder

Gouverneur oder Kommandant , der nach dem Beſchluß eines Unterſuchungs

gerichts vor Gericht geſtellt, ſchuldig befunden wird , mit dem Feinde kapitulirt

und den ihm anvertrauten Plaß übergeben zu haben , ohne vorher alle ver:

fügbaren Mittel der Verteidigung erſchöpft und alles gethan zu haben , was

ihm ſeine Pflicht und die Ehre vorſchrieben.

Artikel 210 lautet : Jeder General, jeder Befehlshaber einer bewaffneten

Truppe, der in offnem Felde kapitulirt, wird beſtraft 1. mit dem Tode und

Degradation , wenn die Kapitulation die Niederlegung der Waffen zur Folge

hat, oder wenn er, ehe er mit dem Feinde mündlich oder ſchriftlich verhandelte,

nicht alles gethan hat , was ihm ſeine Pflicht und die Ehre vorſchrieben ;

2. mit Entlaſſung in allen andern Fällen .

Dieſe Beſtimmungen ſind hervorgegangen aus dem Defret Napoleons I.

vom 12. Mai 1808. Ein General Dupont hatte, von allen Seiten umzingelt,

in Spanien kapitulirt. Eine der von ihm befehligten drei Diviſionen mußte

die Waffen ſtrecken und blieb friegsgefangen, die beiden andern durften Spanien

auf dem Seewege mit ihren Waffen verlaſſen . Napoleon war wütend und
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ließ den General vor ein Kriegsgericht ſtellen. Da ergab ſich , daß ein ſolcher

Fall gar nicht als ſtrafbar in den franzöſiſchen Geſeßen vorgeſehen war.

Napoleon erließ deshalb das erwähnte Defret , Dupont wurde degradirt und

zum Tode verurteilt , die Strafe aber in lebenslängliches Gefängnis ver:

wandelt , die zurücgeführten Bourbonen gaben ihn frei und erhoben ihn zum

Pair von Frankreich.

Juriſtiſch iſt es feine Frage , daß objektiv die Erforderniſſe der in den

beiden Artikeln als ſtrafbar bezeichneten Kapitulation bei Bazaine vorhanden

waren . Der Angeklagte war Oberbefehlshaber ſowohl der Feſtung als der

unter ihrem Schuß, aber doch in freiem Felde lagernden Armee. Die beſonders

vom Verteidiger betonte Behauptung , daß eine innerhalb der Forts einer

Feſtung lagernde Armee nicht im freien Felde lei , deshalb nur Artikel 209

auf den Angeklagten paſſe, erſcheint, ſoviel ſich auch dafür ſagen läßt, als eine

der großen Sache unwürdige Diftelei . Objektiv ſteht ferner feſt , daß Bazaine als

Oberbefehlshaber eine Kapitulation abgeſchloſſen hatte , durch die ſowohl der

ihm anvertraute Plaß dem Feinde übergeben , als auch das Heer zur Nieders

legung der Waffen gezwungen worden war. Sind aber auch die in dem Geſek

verlangten ſubjektiven Thatſachen feſtgeſtellt ? Die ſchönſten Mittel der Ver:

teidigung ſind die Verteidiger, die Soldaten ſelbſt. Dieſe ſind erſchöpft, wenn

ſie von Hunger fraftlos geworden ſind. Inſoweit wäre der Abſchluß einer

Kapitulation gerechtfertigt und ſtraflos geweſen . Aber hat Bazaine alles ge

than , was ihm ſeine Pflicht gebot ? Das würde auch von einem deutſchen

Kriegsgericht unbedingt verneint werden müſſen , und nicht bloß bezüglich der

Kapitulation der Feſtung, ſondern auch bezüglich der Armee ! Maßgebend ſind

für Oberbefehlshaber nicht bloß die betreffenden Dienſtvorſchriften , ſondern auch

die darüber hinausgehenden Pflichten der Wachſamkeit und des Überblics , die

mit einer ſo hohen Stellung verbunden ſind. Es fonnte ihn daher nicht ent

laſten , daß ſeine Untergebnen in erſter Reihe ihre Schuldigkeit nicht gethan

und die gegebnen Vorſchriften unbeachtet gelaſſen hatten ; ſeine Pflicht war es ,

darüber zu wachen , daß ſolche Mißſtände nicht einriſſen, und rückſichtslos vor

zugehen. Dieſe Pflicht hatte er beſonders bezüglich der wichtigen Frage der

Sicherung der Lebensmittel arg vernachläſſigt. Die Verhandlungen ſtellten

unzweifelhaft feſt , daß bei ſorgſamer Verteilung der zunächſt nach den Dienſt

vorſchriften zu ſichernden Vorräte , bei Entfernung aller unnüßen Eſſer, die

vorhandnen Vorräte mindeſtens ſechs Wochen länger hätten ausreichen fönnen.

Bezüglich der Kapitulation der Armee kommt dann noch die ſicher feſtgeſtellte

Thatſache hinzu , daß Bazaine eher mit dem Feinde verhandelte , als es die Not

gebot. Dieſe Feſtſtellungen , die allerdings ohne den aufgebotnen rieſigen

Apparat , in vier bis fünf Sißungen und durch Vernehmung von zehn bis

zwölf Zeugen zu erreichen geweſen wären , mußten die Verurteilung nach dem

Geſet herbeiführen. Ehrloſigkeit aber konnten die Verhandlungen dem An
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geklagten nicht nachweiſen , namentlich nicht Verrat, ſie zeigen nur, daß ſeine

Fähigkeiten der Ausnahmeſtellung , in die er geraten war, ebenſo wenig wie

einem Gegner , der wohl auch als ausnehmend überlegen bezeichnet werden

muß, gewachſen waren .

So beantragte denn auch das Kriegsgericht ſchon am 11. Dezember beim

Präſidenten der Republik die Abänderung der Strafe, und Mac Mahon ließ

den alten Kameraden nicht im Stich . Die Todesſtrafe wurde in zwanzigjähriges

Gefängnis umgewandelt, die Förmlichkeiten der Degradation wurden ihm er

laſſen , aber ihre ſachlichen Wirkungen aufrecht erhalten .

Es folgt nun noch das Satyrſpiel nach der Tragödie. Zur Volſtredung

der Gefängnisſtrafe wurde dem Verurteilten , der — man muß das feſthalten —

nicht mehr Marſchall von Frankreich , ſondern ein aus den Liſten der Armee

geſtrichner Menſch namens Bazaine war, ein komfortables Haus auf der als

ehemaliges Gefängnis des Mannes mit der eiſernen Maske bekannten Felſen

inſel Marguerite bei Cannes angewieſen , in das er ſich in Begleitung ſeines

ihm durch alle Erniedrigung treu gebliebnen Adjutanten Villette begab. Es

wurde ein beſondres Bewachungsperſonal organiſirt, aber die Beſtimmungen

über die Art der Vollſtreckung der Strafe und die Bewachung waren von

vornherein ſo , daß der zum Chef des Aufſichtsperſonals beſtimmte Oberaufſeher

Marchi (vgl. die Brochüre L 'évasion de Bazaine. Paris , 1883) ſofort und

wiederholt berichtete, er könne für die Feſthaltung des Gefangnen nicht ſtehen,

da es nur von deſſen gutem Willen abhinge, ob er bleiben oder fliehen wolle.

Troßdem erleichterten wiederholte Verfügungen der abwechſelnden Miniſterien

nicht nur die wenigen Beſchwerlichkeiten der Haft, ſondern verminderten mehr

und mehr die Strenge der Bewachung. Immer unbeſchränkter wurden Beſucher

zugelaſſen , und als es dem Gefangnen zu lange dauerte, bis die ihm in Aus

ſicht geſtellte Umwandlung des Gefängniſſes in Verbannung ausgeſprochen

wurde, war er eines ſchönen Morgens verſchwunden und auf einem Schiff,

das ſeine Frau gemietet, und das ſchon tagelang vorher vor der Inſel ge

freuzt hatte, nach dem nur einige Stunden entfernten Genua gefahren . Er

hatte ſich an einem Seil , das ſein Adjutant unter den Augen der Wächter

tagelang vorher ſorgfältig verfertigt hatte, allerdings mit perſönlichem Mute

und ziemlicher Gefahr, von dem Felſen herabgelaſſen . Von Italien begab er

ſich dann nach Spanien .

Es iſt ziemlich unfruchtbar, ſich in Ausführungen einzulaſſen , was alles

hätte geſchehen können, wenn Bazaine im Einverſtändnis mit der Kaiſerin den

Frieden mit den Deutſchen geſchloſſen und Napoleon auf den Kaiſerthron zurück

geführt hätte. Zu ſolchem Unternehmen reichten weder ſeine geiſtigen Fähig

keiten , noch ſeine Energie aus. Er war gewiß ein perſönlich tapfrer, friegs

erfahrner General , aber auch weiter nichts ; an den Niederlagen Frankreichs

war er nicht mehr ſchuld als viele andre neben und unter ihm . Aber das
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bis in ſeine Tiefe erregte, ſeine Niederlage faſt ſtaunend erkennende franzöſiſche

Volt verlangte ein ſichtbares Opfer.

Hätte er das Glück gehabt , daß Napoleon den franzöſiſchen Thron wieder

beſtiegen hätte , er würde ſicher, wie General Dupont , Pair von Frankreich

geworden ſein .

Vom Yeudarwinismus

S
i

eutigentags giebt es kaum noch eine religiöſe oder religions

feindliche, kaum noch eine politiſche, ſoziale oder wirtſchaftliche

Partei , die ſich nicht einbildete , die Berechtigung ihrer Forde

rungen „ naturwiſſenſchaftlich “ beweiſen zu können . In dieſen

Herenſabbath naturwiſſenſchaftlicher Syſteme, die einander wider

ſprechen, von denen aber jedes für ſich die Unfehlbarkeit und Unwiderleglichkeit in

Anſpruch nimmt, kann man nicht oft genug eine wirklich unwiderlegliche Wahrheit

hineinrufen , die wir in den legten der unter dem Titel „ Buckle und Darwin “

im Jahrgang 1889 dieſer Zeitſchrift erſchienenen Auffäße ausgeſprochen haben.

Wir führten da einen Sak Darwins an (Das Variiren der Tiere und

Pflanzen I , 9) , worin er ſeine Hypotheſe von der natürlichen Zuchtwahl für

gleichberechtigt erklärt mit der Undulationstheorie der Optiker . Dazu be

merkten wir : „Wer den Darwinismus für gleichwertig hält mit den phyſika

liſchen Hypotheſen , der begeht zwei grobe Fehler. Die phyſikaliſchen Hypo

theſen werden benußt zur Erklärung von Erſcheinungen , die ſich vor unſern

Augen ereignen ; die Lehre von der Entſtehung der Arten durch Zuchtwahl

aber ſoll Erſcheinungen erklären , die kein Menſch geſehen hat , ſondern von

denen dieſe Lehre behauptet , daß ſie ſich vor Millionen Jahren zugetragen

hätten . Der Darwinianer mutet uns zu , daß wir die Erſcheinungen glauben

ſollen , die er uns erklären will; die Erſcheinungen , die der Phyſiker erklärt ,

brauchen wir nicht zu glauben , denn wir ſehen ſie. Daß beim Zuſammens

treffen zweier Lichtſtrahlen das Licht manchmal verſtärkt, manchmal geſchwächt

und unter beſondern Umſtänden ausgelöſcht wird, kann jeder ſehen , der nicht blind

iſt; und dieſe ſogenannten Interferenzerſcheinungen waren es zunächſt, die den

Phyſiker Young in der Wellentheorie beſtärkten. Erſt dann würde der Vergleich

richtig ſein , wenn die Phyſiker mit ihren Theorien nicht mehr bloß die gegen

wärtig ſich ereignenden Naturerſcheinungen erklären , ſondern begreiflich machen

wollten, wie vor Zeiten die einfachen Stoffe entſtanden ſind, an denen jene Er
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ſcheinungen ſichtbar werden , und wenn ſie einen Stammbaum der chemiſchen Ele:

mente aufſtellten , in dem der leichte Waſſerſtoff als Wurzel, Gold oder Platin als

Spiße der Krone erſcheinen würde. Dergleichen Spekulationen werden ja von

manchen Phyſikern angeſtellt, aber mit dem flaren Bewußtſein , daß es philoſo

phiſche Spekulationen und nicht für die erafte Wiſſenſchaft verwendbare Hypotheſen

ſcien .“ Der zweite Unterſchied , wurde dann ausgeführt, beſteht darin , daß

man auf die phyſikaliſchen Hypotheſen Berechnungen gründet, nach denen ,

wenn gewiſſe Urſachen gegeben ſind, in einem voraus zu beſtimmenden Augen

blicke gewiſſe Wirkungen eintreten müſſen , und daß man die Richtigkeit dieſer

Berechnungen durch das Experiment beweiſt. Tritt die vorausgeſagte Wirkung

nicht ein , ſo hält man zunächſt den Experimentator für ungeſchidt. Vermöchte

aber gar kein Vertreter einer neuen Hypotheſe ihre Richtigkeit oder Brauch :

barkeit durchs Experiment darzuthun , ſo würde jedermann ohne Gnade und

Barmherzigkeit den Schluß ziehen , daß die neue Hypotheſe falſch ſei. Die

Darwinianer haben ihre Hypotheſe noch durch kein Experiment bewieſen ; ob

gleich ſie auf den zoologiſchen Stationen ebenſo , wie der Tierzüchter in ſeinem

Stall, über die Mittel verfügen , den Prozeß der Zuchtwahl zu beſchleunigen ,

haben ſie bis jeßt noch niemals ein Ariechtier zum Beuteltier oder auch nur

einen Wolf zum Hunde fortentwickelt.* ) Die auffälligen Veränderungen aber ,

die , wie die Tierzüchter ſeit uralten Zeiten gewußt haben , durch Zuchtwahl

innerhalb des Gattungscharakters hervorgebracht werden können , ſind ebenſo

viele Beweiſe nicht für, ſondern gegen die Darwiniſche Hypotheſe. Denn wenn

die Arten allein durch Zuchtwahl eine aus der andern entſtanden wären

- ſo darf man ſchließen – , dann hätte ſchon längſt ein Taubenzüchter aus

ſeinen Tauben Hühner gemacht. Bekanntlich ſchlagen die hühnerähnlich ge

wordnen Tauben zuleßt immer wieder in den deutlichen Gattungscharakter der

Taube zurück. Und wenn nicht bloß das ſeit langem vergeblich . geſuchte

missing link zwiſchen Anthropoiden und Menſchen entdeckt, ſondern durch eine

ungeheure Fülle neuer Entdeckungen jede Lücke in der Stufenleiter der Weſen

ausgefüllt wäre, ſo wäre damit die Darwiniſche Hypotheſe immer noch nicht

bewieſen , weil daraus, daß ſich die organiſchen Weſen oder vielmehr Reihen

von organiſchen Weſen in Stufenfolgen ordnen laſſen , bei denen jedes Glied

* ) Weismann erklärt freilich : es giebt keine feſt abgegrenzten Arten . Wenn er aber

(Studien zur Deſcendenzlehre II, 278) von der „ einzigen , bis jeßt thatſächlich betrachteten [ſoll

doch wohl heißen beobachteten ] Verwandlung einer Art in die andre" ſpricht, ſo erkennt er

damit die Artunterſchiede an. Es handelt ſich um den vielgenannten Arolotl, einen merikaniſchen

Fiſchmolch , von dem eine Anzahl Exemplare durch Entziehung des Waſſers in den Landmolch

Amblyſtoma umgewandelt worden ſind. Weismann beſtreitet noch dazu , daß in dieſem Falle

eine Fortentwidlung vorliege. Er ſucht zu beweiſen , daß die Umwandlung nur bei einer ge

wiſſen Spielart des Axolotl gelinge, und daß dieſe Spielart die Nachkommen einer Amblyſtomaart

umfaſſe, die durch Erſchwerung ihres Fortkommens zu Lande gezwungen worden ſeien , ſich in

Arolotl zurückzuverwandeln .
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den beiden Nachbargliedern ſehr ähnlich iſt, noch lange nicht folgt , daß eins

aus dem andern hervorgegangen ſein müſſe. Endlich haben wir noch einen

dritten Fehler hervorgehoben , den nicht Darwin , ſondern Häckel begeht , indem

er behauptet, es ſei Aufgabe der Wiſſenſchaft, zu erklären , wie die Welt ge

worden iſt, und eine Lehre, die das nicht leiſte, verdiene gar nicht den Namen

einer Wiſſenſchaft. Wir behaupten dagegen , daß es feineswegs Aufgabe der

Wiſſenſchaft ſei , die Entſtehung der Welt zu erklären , daß im Gegenteil der

wiſſenſchaftliche Charakter einer Lehre gefährdet werde , wenn ſie ſich nicht

auf Aufgaben beſchränkt, die innerhalb der Grenzen des dem menſchlichen Ver

ſtande erreichbaren liegen . Jeder Welterklärungsverſuch überſchreitet dieſe

Grenzen und führt in das Gebiet des Glaubens und der Phantaſie. Solche

überſchreitungen ſind durch kein Gefeß der Vernunft oder Moral verboten , ſie

ſind ſogar unvermeidlich, weil ſie unabweisbare Herzensbedürfniſſe befriedigen,

aber ſie richten Unheil an , wenn ſie ſich für Wiſſenſchaft, für exakte Wiffen

ſchaft ausgeben .

Im Grunde genommen verdienen nur die eraften unter den Naturwiſſen

ſchaften den Namen der Wiſſenſchaft; die übrigen ſind nur Sammlungen von inter

eſſantem und vielfach ſehr brauchbarem Wiſſensſtoff; exakt aber ſind nur die be

ſchreibenden: Mineralogie , Geognoſie, Botanik, Zoologie , Geographie, und die

drei, die den Zuſammenhang der gegenwärtig vor unſern Augen ſich ereignenden

Erſcheinungen darlegen : Phyſit, Chemie , Aſtronomie. Zwiſchen der legten und

den erſten beiden beſteht ein merkwürdiger Unterſchied. Die atomiſtiſche Hypo

theſe wird immer Hypotheſe bleiben und , ſo zuverläſſig auch die auf ſie geſtükten

Berechnungen ſind, ſo unentbehrlich ſie iſt, niemals Gewißheit werden , weil

es eben zum Weſen der angenonimnen Atome gehört , daß ſie ſich der ſinn

lichen Wahrnehmung entziehen . Dagegen bedarf die Aſtronomie heute feiner

Hypotheſe mehr. Ihre beiden Hypotheſen : die fopernikaniſche und die An

nahme, daß die Himmelsförper aus irdiſchen Stoffen beſtehen, haben aufgehört ,

Hypotheſen zu ſein . Bei jener handelt es ſich nicht um eine Annahme un

wahrnehmbarer Dinge , ſondern nur um die Stellung und Bewegung deutlich

wahrgenommner Körper im Raume. Sobald die Erfahrung ergeben hatte,

daß ſich bei der von Kopernikus angenommnen Stellung und Bewegung der

Geſtirne alle ihre zukünftigen Stellungen unfehlbar vorausberechnen laſſen,

war die Richtigkeit ſeiner Annahme jedem Zweifel entrückt. *) Die chemiſche

*) Auch Weißmann ſucht den Kredit der Darwiniſchen Hypotheſe dadurch zu erhöhen, daß

er ſie mit der Kopernikaniſchen auf eine Stufe ſtellt und von dieſer behauptet, ſie ſei immer

noch eine Hypotheſe. („ Über die Berechtigung der Darwiniſchen Theorie, “ S. 6.) Eine wunder:

liche Anſicht! Das einzige , was gegen die Annahme der Bewegung der Erde ſpricht, iſt der

Augenſchein , und von dem Augenſchein weiß jedermann , daß er uns in Beziehung auf die

Bewegung täuſcht, wenn wir ſelbſt die Fortbewegten ſind , und zwar immer und überall.

Werden wir fortbewegt, ſo iſt es uns ſchlechthin unmöglich, dieſe unſre eigne Bewegung wahr:

Grenzboten II 1897 66
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Beſchaffenheit der Himmelstörper aber iſt durch die Spektralanalyſe ebenſo

zweifellos feſtgeſtellt worden . Und ſo iſt uns denn das Allerentfernteſte das

Alergewiſſeſte geworden , während uns das Allernächſte das Allerungewiſſeſte

bleibt. Ewig Geheimnis bleiben wird uns das organiſche Leben , auf dem

unſer Menſchendaſein beruht, das Geheimnis der Geheimniſſe aber iſt jedem

ſeine eigne Perſönlichkeit. Unſer Bewußtſeinsinhalt freilich , von dem der

Sternenhimmel nur einen kleinen Teil bildet, iſt uns das Allergewiſſeſte, und

darum behält das Cogito , ergo sum des Carteſius ſeine Geltung; aber der

Träger dieſes Bewußtſeins bleibt uns unbekannt. Iſt es die – ſelbſt hypo

thetiſche — Materie? Iſt es ein ſogenannter Geiſt, d . h. ein Weſen , von

dem wir uns zwar einen willkürlichen Begriff machen , von dem wir aber keine

gema
nd

beruimt
en

wir bunden umge
ben

und mitä
zunehmen , wenn ſie uns nicht durch Umſtände, die an ſich mit der Ortsveränderung nichts zu

thun haben , wahrnehmbar gemacht wird, z. B . durch das Stoßen und Rütteln unſers Fahr:

zeuges oder durch den Anblick einer unbewegt bleibenden Umgebung. Und dieſer Anblic eben

täuſcht zunächſt. Im Aufzuge ſißend, ſehen wir durch die Fenſter des Kaſtens, in dem wir

uns befinden , die benachbarte Wand herunterfallen , im Eiſenbahnwagen ſigend, ſehen wir die

Telegraphenſtangen vorbeifliegen , beim Anfahren des Dampfbootes ans Ufer ſehen wir die

Landungsbrüde heranſchwenken . Wenn wir im Bahnwagen auf die Abfahrt warten , und wir

ſehen einen uns gegenüberſtehenden Zug ſich bewegen , ſo wiſſen wir zunächſt gar nicht, ob er

es wirklich iſt, der ſich bewegt, oder ob ſich vielleicht unſer eigner Zug in Bewegung ſekt; um

es herauszubekommen , müſſen wir einen dritten Gegenſtand, z. B . das Bahnhofgebäude, be

fragen ; nur wenn auch dieſes läuft , ſind wir es , die ſich bewegen . Genau ſo nun wie wir

an den enteilenden Gebäuden ſehen , daß ſich unſer Zug bewegt, ſehen wir an dem Wechſel der

Sternbilder im Laufe des Jahres , daß ſich unſer großes Fahrzeug, die Erde, durch den Welt:

raum bewegt. Die Annahme aber, daß ſich die Sonne ſamt dem Sternenhimmel in 24 Stunden

um unſre Erde drehen ſollte, iſt bei allem , was wir von der Größe, Schwere und Entfernung

der Himmelskörper jegt wiſſen , ſo ungeheuerlich , daß ſie kein verſtändiger Menſch auch nur

einen Augenblick feſtzuhalten vermag. Übrigens vermeidet Weismann den Ausdruck : Darwiniſche

Hypotheſe. Er unterſcheidet die Transmutationshypotheſe von der Darwiniſchen Theorie. Nur

die Annahme, daß die Arten durch Umwandlung aus einander entſtanden ſeien , eine Annahme,

die ja weit älter iſt als Darwin , bezeichnet er als Hypotheſe, eine Hypotheſe , die als ſolche,

als unbewieſene Annahme, zwar keine Gewißheit, aber doch eine an Gewißheit grenzende Wahr

ſcheinlichkeit beanſpruchen dürfe ; und damit ſind wir vollkommen einverſtanden . Die Annahme

aber, daß dieſe Umwandlung auf den von Darwin beſchriebnen Wegen vor ſich gegangen ſei,

bezeichnet er als eine wiſſenſchaftliche Theorie. Auch mit dieſer ſchärfern Bezeichnungsweiſe ſind

wir einverſtanden . Eine Leiſtung allerdings hat der Darwinismus volbracht, die den Berech :

nungen der Aſtronomen ähnlich ſieht, und die die Wahrſcheinlichkeit der Transmutationshypotheſe

außerordentlich verſtärkt, nur daß er eben eine ganz vereinzelte Leiſtung bleibt, während in der

Aſtronomie Vorausſagungen auf Grund von Berechnungen das gewöhnliche und alltägliche ſind .

Auf das biogenetiſche Grundgeſeß, wonach die Ontogeneſe (die Entwidlung des Individuums)

eine kurze Rekapitulation der Phylogeneſe iſt (der Entwicklung des Stammes , zu dem die Art

des betreffenden Individuums gehört), hat man vorausgeſagt, daß man beim menſchlichen

Embryo nicht wie beim fertigen Menſchen zwölf Nippen , ſondern dreizehn bis vierzehn finden

werde, und Spuren eines Handknöchelchens, das die Ahnen des Menſchen gehabt haben , der

Menſch aber verloren hat, und dieſe Vorausſagung iſt eingetroffen .
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Vorſtellung gewinnen können ? Iſt das Denkende, Fühlende, Wollende in uns

ein unzerſtörbares Weſen oder eine Seifenblaſe, die wunderbarerweiſe ihres

eignen Farbenſpiels inne wird , ehe ſie plaßt ? Wir wiſſen es nicht; wir

fönnen das eine oder das andre glauben , aber niemals von dem einen oder

von dem andern eine wiſſenſchaftliche Überzeugung gewinnen ; wir wiſſen nicht

einmal genau , was alles zu unſerm Seeleninhalt gehört , was wir wiſſen

und nicht wiſſen , wir kennen nicht einmal die Beweggründe unſrer eignen

Handlungen.

Alſo nur jene drei ſind erafte Naturwiſſenſchaften außer den beſchreibenden ,

nicht aber ſind es die Geologie und die Biologie , und ſie können es auch

niemals werden , denn es iſt niemand dabei geweſen beim Werdeprozeß der

Dinge , der uns darüber berichten fönnte , oder der uns zuverläſſige Berichte

hinterlaſſen hätte . Die ſogenannten Urkunden in den Geſteinen beglaubigen

nicht alles , was die Geologen und die Biologen mit ihnen beweiſen wollen.

Das Skelett eines vorweltlichen Ungeheuers beweiſt freilich , daß vor Zeiten

ſolche Ungeheuer auf Erden gehauſt haben , aber über ſeine Entſtehungsweiſe

giebt es ſo wenig Auskunft wie über die Entſtehungsweiſe der übrigen orga

niſchen Weſen. Mit den Sauriern der Vorwelt iſt nicht eine Spur von Auf

flärung darüber gegeben , wie es zugegangen iſt , daß die Erde heute nicht mit

dergleichen ſcheußlichen Ungeheuern bevölkert iſt, ſondern mit Menſchen , die

zwar zum Teil nicht minder ſcheußliche Ungeheuer ſind, ſolche aber nicht not

wendig ſein müſſen, ſondern auch ebenſo gut Ebenbilder Gottes ſein können .

Sind doch ſogar die geſchriebnen Urkunden untergegangner Völfer recht uns

zuverläſſig, weil ihre Deutung durch die Gelehrten vom Bublifum nicht geprüft

werden kann . Ein berühmter Mann ſchrieb uns einmal, die ganze Ägyptologie

ſei Humbug , eine fable convenue . Wir möchten von Männern wie Lepſius

und Ebers nicht gern gering denken , aber widerlegen können wir das harte

Urteil auch nicht, denn wir ſind nicht in der Lage, die Kunſt der Hieroglyphens

erklärung zu erlernen und Papyruſſe zu entziffern; und wie viel gebildete

Männer können es ? Von je tauſend noch lange nicht einer. So bleibt der

öffentlichen Kontrolle entzogen , was ein paar Dußend Gelehrte herausgefunden

haben wollen, und wir andern nehmen das Veröffentlichte, ohne die geringſte

Möglichkeit einer Prüfung , gläubig an in der Hoffnung, daß, wenn es nicht

wahr ſein ſollte , doch wohl ein andrer Fachgelehrter kommen und die ans

geblichen Ergebniſſe umſtoßen werde. Dagegen ſtehen die Ergebniſſe der eraften

Wiſſenſchaften unter öffentlicher Kontrolle; jedes Kind vermag zu unterſcheiden ,

ob der Abendſtern zu der Zeit und an dem Orte am Himmel erſcheint, den

der Kalender vorausgeſagt hat , und ob die vom Experimentator angekündigten

Farbenerſcheinungen in einer Geißlerſchen Röhre zu ſehen ſind oder nicht.

Dazu kommt noch ein Umſtand , der die Unſicherheit der Gevlogie und

der Biologie erhöht . Von den eraften Wiſſenſchaften iſt nur eine , die Aſtro
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nomie, vorübergehend in einen Monflikt mit gewiſſen Intereſſen geraten . Durch

die fopernikaniſche Hypotheſe glaubte die Kirche anfänglich das Anſehen der

Bibel und ſich ſelbſt gefährdet und verfolgte daher die Verkündiger der neuen

Lehre. Dieſe ſiegte, die Kirche fügte ſich ins unvermeidliche und ſah : es geht

auch ſo , und ſeitdem iſt die Aſtronomie fein Zankapfel religiöſer Parteien mehr.

Die moderne Phyſik und Chemie aber haben gar keine Berührungspunkte mit

dem chriſtlichen Glauben , aus denen Konflikte entſtehen fönnten ; fromme Kirch

gläubige, wie der Aſtronom Secchi, ein Jeſuit, haben der Förderung der drei

exaften Naturwiſſenſchaften ihr Leben gewidmet. Dagegen befindet ſich die

neue Wiſſenſchaft der Biologie im Kriegszuſtande mit der Kirche. In den

eingangs erwähnten Auffäßen haben wir hervorgehoben , daß Darwin aus

einem Grunde, der ganz außerhalb der Naturwiſſenſchaft liegt , in England

heftig angegriffen und in Deutſchland mit Begeiſterung gefeiert worden iſt.

Der Darwinismus ſchien Gott endgiltig beſeitigt zu haben ; das war der

Grund ſeiner verſchiednen Aufnahme in den beiden Ländern . Denn in Deutſch

land hatte damals die gelehrte Welt mit der Religion gebrochen und war

teilweiſe von Haß gegen die Kirche erfüllt, in England war das nicht der

Fall. *) Und das kirchliche oder firchenfeindliche Intereſſe war nicht das einzige

fremde, das den Gang der wiſſenſchaftlichen Erörterung beſtimmte ; bald fand

man auch einen engen Zuſammenhaug zwiſchen der Biologie und dem Bau

von Staat und Geſellſchaft heraus. In der That, wenn alles in der Welt

reine Natur und dem Geſeß der Entwicklung unterworfen iſt, ſo fann die

menſchliche Geſellſchaft, können Staat, Staatseinrichtungen , Stände , Volts

wirtſchaft keine Ausnahme machen. Zunächſt ſchwindet mit der Beſtändig feit

der Urt auch das Recht der Perſönlichkeit. Der einzelne Menſch iſt ein

Produft der Entwicklung der Materie und hat für ſich ſelbſt nichts zu be

deuten. „ Es iſt ja der Natur nur um die Erhaltung der Gattung zu thun,“

das war eine der darwiniſtiſchen Redensarten, die man 1870 in den Feuilletons

der Kriegskorreſpondenten zu leſen bekam , wenn ſie mit Leichen bedeckte

* ) Die Haupturſache des ſtellenweiſe fanatiſchen Haſſes gegen die Religion in Deutſchland

und überhaupt auf dem europäiſchen Feſtland iſt die zärtliche Fürſorge der hohen Obrigkeiten

für die Religion . Dieſe weiſen Obrigkeiten wollen niemand nach ſeiner Façon ſelig werden

laſſen , ſondern Religioſität, und zwar jedesmal die ihnen für den Staatszwed paſſende Religio

ſität, erzwingen . Die Falkſchen Reformen ſind vom Regierungstiſche u . a. damit begründet

worden , daß die Überfütterung mit religiöſem Stoff die Volksſchullehrer mit Widerwillen gegen

die Religion erfüllt habe. Nachdem die Religionsfeindſchaft in die untern Schichten durchgeſidert

war, haben ſich die obern , teils bloß äußerlich , teils auch innerlich , der Religion wieder zu :

gewandt. Aber die Art, wie jeßt die Polizei die „ Verfrommung" des Volkes betreibt , wird

auch die obern Schichten wieder in die Religionsfeindſchaft zurüddrängen . In England und

Nordamerika, wo jeder nach ſeiner Façon ſelig werden darf, iſt die chriſtliche Religion niemals

Gegenſtand des Haſjes weiter Volkskreiſe geworden ; in England gilt das allerdings nur für

die Zeit, ſeit der die Verfolgung der Katholiken und der Diſſenters aufgehört hat.
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Schlachtfelder beſchrieben. Auf dieſes Leben nur um der Gattung willen

wurde eine neue Moral begründet , indem man das : Lebe für die Gattung !

als das þauptgebot verfündigte , worin alle andern Gebote enthalten ſeien ;

als Muſter wurden uns nicht mehr Helden und Heilige vor Augen geſtellt,

ſondern die Mitglieder des Bienen-, des Ameiſen- , des Siphonophorenſtaates ,

die ſich zu Tode brütenden Hennen und die guten Mifroben , die die böſen

Mifroben auffreſſen , nicht zu ihrem Genuß und Vergnügen , ſondern um den

Staat zu retten , zu dem ſie gehören , ſei es ein Menſchenleib oder der Leib

eines geimpften Meerſchweinchens. Damit war der ſozialiſtiſche Zukunftsſtaat

nicht allein gerechtfertigt, ſondern jedes Widerſtreben gegen ihn als eine Auf

lehnung gegen die Natur für unvernünftig erklärt . Und es gab nichts in der

ſozialdemokratiſchen Utopie , deſſen Notwendigkeit und Vernünftigkeit nicht durch

die Biologie hätte gerechtfertigt werden können . Schon Darwin ſelbſt hatte

(Über die Entſtehung der Arten, S. 406) bemerkt, das Geſeß des Überlebens

des Paſſendſten walte nicht bloß in der Natur , ſondern gelte auch für die

Kulturerzeugniſſe; ſehr natürlich , da ja der Menſch ſelbſt ſamt ſeiner Kultur

nur ein Stück Natur iſt . Darwin , der ſich mit großer Gewiſſenhaftigkeit vor

Grenzüberſchreitungen hütete,*) hat dieſen Gedanken nicht weiter verfolgt ; aber

die Darwinianer waren in ihren Nußanwendungen alles andre , nur nicht ge

wiſſenhaft, und den Sozialdemokraten fonnte man es wahrhaftig nicht verargen ,

wenn ſie in den Spuren berühmter Leuchten der Wiſſenſchaft frohgemut fort

wandelten , überzeugt, daß dieſer Weg ins gelobte Land führe. Sprach es doch

Schäffle geradezu aus : das Geſellſchaftsleben ſei das einzige Gebiet , von

dem durch die Erfahrung bewieſen ſei , daß darin die Darwiniſchen Lehren von

der Zuchtwahl, von dem Überleben des Paſſendſten, von der Ausleſe durch den

Kampf ums Daſein erwieſen ſeien . Was lag näher als die Folgerung , daß

der Marxismus biologiſch gerechtfertigt ſei ? Sah man es doch vor Augen,

wie überall die Reſte der Naturalwirtſchaft von der Geldwirtſchaft verdrängt

wurden, wie der Handwerker dem Fabrikanten , der kleine Fabrikant dem großen ,

der einzelne Großunternehmer der Aktiengeſellſchaft weichen mußte. Da hatte

man ja die Umbildung der niedern Geſellſchafts- und Produktionsformen in

höhere auf den von Darwin beſchriebnen Wegen leibhaftig vor ſich ! Und

wohin anders ſollte ſich die bei der Aktiengeſellſchaft angelangte Produktion

weiter entwickeln als zur follektiviſtiſch betriebnen Großinduſtrie ? Denn daß

ſie nicht ſtehen bleiben fann , ſondern ſich fortentwickeln muß , iſt klar , da es

ja im Begriff der Evolution liegt , keinen Stillſtand, zuzulaſſen, ſodaß ſie

endlos gedacht werden muß , oder als erſt mit dem Daſein unſers Planeten

*) Wo es ihm einmal begegnet, daß er die Grenzen ſeiner Zuſtändigkeit überſchreitet, wie

in jenem Vergleich ſeiner Hypotheſe mit der Hypotheſe der Optiker, da iſt nicht Mangel an Ge

wiſſenhaftigkeit ſchuld, ſondern der Umſtand, daß der Grad ſeiner logiſchen Schärfe dem Grade

ſeiner Beobachtungsgabe nicht entſprach.
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endigend. Und ferner war es ganz offenbar, daß mit der wirtſchaftlichen Ent

wicklung die politiſche Hand in Hand ging. In demſelben Maße , wie der

Einzelne mit ſeiner Arbeit aus ſeiner gemütlichen Idylle herausgeriſſen und

als Lohnarbeiter oder Kaufmann oder ſpekulirender Produzent in das Getriebe

der Weltwirtſchaft verwickelt wurde, in demſelben Maße ſchritt die Verſtaat

lichung fort. Nachdem der Staat ſchon längſt eine Menge von Verrichtungen ,

die ehedem der Sorge des Einzelnen oder von Korporationen und kleinen Ge

meinden überlaſſen geweſen waren , an ſich gezogen hatte : die Verteidigung

gegen äußere Feinde , die Rechtspflege , die Polizei, den Jugendunterricht, die

Aufſicht über die Gewerbe, bemächtigte er ſich jeßt auch der Verkehrsanſtalten ,

der Geſundheitspflege, drang er mit ſeiner Gewerbeaufſicht immer tiefer in die

Privatverhältniſſe ein , regelte er das Verhältnis zwiſchen Unternehmern und

Arbeitern , wurde er in immer größerm Maßſtabe ſelbſt Unternehmer, und es

ſchien undenkbar , daß nicht dieſe beiden konvergirenden Entwicklungsreihen , die

wirtſchaftliche und die politiſche , demnächſt in einem Punkte zuſammentreffen

und den Staat als Kolleftivproduzenten und Güterverteiler an die Stelle der

einander bekämpfenden und vielfach hemmenden Einzelunternehmer ſeßen jollten .

Piychologiſche Gründe aber ließen ſich gegen dieſe Argumentation nicht an

führen , da ja nach der Hypotheſe auch die Seele nur ein Entwicklungsprodukt

iſt, und Seelen , die ſich einer neuen Ordnung nicht fügen wollen , als „ unan

gepaßt“ einfach zu Grunde gehen . Wären wir wie die Bienen organiſirt, hatte

ein Forſcher bemerkt, ſo würde es Pflicht für das menſchliche Weib ſein , viele

Männer zu haben , und die Männer von Zeit zu Zeit umbringen zu laſſen .

Befanntlich iſt es Virchow geweſen , der zuerſt auf die Gefahr hingewieſen

hat, die in der Ausnußung der Darwiniſchen Hypotheſe für den Sozialismus

liege. Virchow ward zunächſt als Reaktionär verſpottet, aber als in Deuſchland

die Zahl der ſozialdemokratiſchen Stimmen anſchwoll, da wurden auch Virchows

Gegner nachdenklich. Sie ſuchten einen Ausweg und fanden einen wahrhaft

genialen . Sie fingen an zu behaupten , der Darwinismus ſei keine demo

fratiſche , ſondern eine ariſtokratiſche Lehre , ja er ſei das einzige Mittel, die

Sozialdemokratie wiſſenſchaftlich zu vernichten . Zuerſt erſchien mit dieſer

Entdeckung Hädel auf dem Plan ,* ) dann Heinrich Ernſt Ziegler , Profeſſor

der Zoologie in Freiburg i. Br., und Otto Ammon. In England hat ſich

Herbert Spencer die wiſſenſchaftliche Vernichtung des Kommunismus als

leßtes Lebensziel geſteckt. Böjd , deſſen Kritik und Ergänzung der Sozials

theorie Herbert Spencers in Nr. 17 der Grenzboten beſprochen worden iſt,

meint, der große engliſche Philoſoph ſei erhaben über den Verdacht, daß er

die Wiſſenſchaft für Parteizwecke oder gar als Söldling des Kapitalismus

ausbeuten könne, und wir zweifeln auch nicht im mindeſten an der wiſſen

*) Auch Büchner hat ſich gegen den Sozialismus erklärt, aber nicht in dem Sinne von

Ammon und nicht mit deſſen Gründen .
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ſchaftlichen Ehrlichkeit der oben genannten deutſchen Gelehrten . Aber es iſt

eben ſchon ein Unglück für eine Wiſſenſchaft , wenn auch nur die Möglichkeit

vorhanden iſt, ſie für Parteizwecke zu verwenden. Sind die Ergebniſſe der

Biologie ſchon an ſich ungewiß genug, ſo werden ſie noch unſichrer durch den

Umſtand, daß man niemals weiß , ob nicht die begeiſterte Zuſtimmung zu dem

einen oder dem andern dieſer angeblichen Ergebniſſe weit weniger der wiſſen

ſchaftlichen Überzeugung als irgend einem Herzenswunſche entſpringt. Das

Genie hat ſchwarze Haare , lehrt Lombroſo. Die blonde und langſchädlige

Raſſe iſt der brünetten und rundſchädligen überlegen , lehrt Otto Ammon .

Aber die Langſchädel fönnen ja gar nicht den Rundſchädeln überlegen ſein ,

da der Rundſchädel bei gleichem Umfang mehr Gehirnmaſſe faßt als der Lang

Ichädel, wendet ein dritter ein . Wer kann es dem Laien verargen , wenn er,

nachdem er eine Reihe ſolcher Eyfathedraſprüche vernommen hat, einfach ſchließt:

Biologie iſt Unſinn ? So frech und vorſchnell ſind wir nun nicht; wir er :

kennen an , daß die Biologen viele nüßliche Beobachtungen zu Tage fördern ,

aber ihre Dogmen können uns nach allem , was wir in dieſem Fach ſchon

erlebt haben , nicht imponiren .

Der Punft, von dem aus die Neudarwinianer der Entwicklungslehre eine

ſozial ungefährliche und ſogar dem Intereſſe der Beſißenden entſprechende

Wendung zu geben verſuchen , iſt die Ausleſe. Die Sozialiſten behaupten ,

wenn die Individuen der untern Stände vielfach entartet, die der höhern im

allgemeinen förperlich fräftiger und geiſtig begabter ſeien , jo ſei beides eben

die Wirkung der verſchiednen Lebensverhältniſſe und des Umſtands, daß die

auf ſolche Weiſe erworbnen Verbeſſerungen und Verſchlechterungen durch Ver

erbung befeſtigt und verſtärkt würden. Sie können ſich auf Lamarck ſtüßen ,

der ſeine Lehre in dem Saße zuſammengefaßt hat: „ Alles , was die Natur die

Individuen hat gewinnen oder verlieren laſſen unter dem Einfluß von Um

ſtänden, denen ihre Raſſe eine Zeit lang ausgeſeßt war , und ſomit infolge des

vorwiegenden Gebrauchs gewiſſer Organe oder des Ausfalls des Gebrauchs

gewiſſer Teile, das erhält ſie durch Vererbung für die neuen Individuen , die

von ihnen hervorgebracht werden , vorausgeſeßt, daß die erworbnen Verände

rungen beiden Geſchlechtern oder den unmittelbaren Vorfahren dieſer neuen

Individuen angehören .“ Aber auch Darwin teilte anfangs dieſe Anſicht. Im

Laufe der Zeit jedoch wurde ihm die Vererbung erworbner Eigenſchaften immer

zweifelhafter , er fand in vielen Fällen , daß ſich die durch die Eingriffe des

Züchters hervorgebrachten Veränderungen nicht fortpflanzten , und er glaubte in

andern zu bemerken , daß es nicht Vererbung, ſondern Zuchtwahl, Ausleſe ſei,

was die Veränderungen erhält, und ſeine Schüler waren dann , wie Haycraft * )

*) Natürliche Ausleje und Raſſenverbeſſerung von John B. Þaycraft,

Profeſſor der Phyſiologie am Univerſity College in Cardiff. Autoriſirte deutſche Überſeßung

von Dr. Hans Kurella. 1895. Zweiter Band der bei Georg H . Wigand in Leipzig er:

ſcheinenden Bibliothek für Sozialwiſſenſchaft.
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bemerkt, darwiniſcher als er ſelbſt und machten aus der Fortbildung Lainards

einen Gegenſaß zu dieſem . Dalton in England und Weismann in Deutſch

land ſind die Häupter dieſer neudarwiniſchen Schule. Weismann glaubt bes

wieſen zu haben , daß die durch äußere Einflüſſe bewirften Veränderungen

des Zellgewebes die Sexualzellen unberührt laſſen, die gewiſſermaßen ewig

und unveränderlich durch die Geſchlechter hindurchgehen. Wenn nun der Sieg

im Kampfe um das Daſein , ſo ſchließen die Gegner des Rommunismus, nicht

auf der Vererbung vorteilhafter Veränderungen beruht , ſondern auf der Aus

leſe der in jeder Generation tüchtigſten, ſo folgt daraus , daß die obern

Stände nicht darum tüchtiger ſind, weil ſie herrſchen und ſich demnach in

einer günſtigern Lage befinden , ſondern umgekehrt , daß ſie herrſchen und ſich

einer günſtigern Lage erfreuen, weil ſie tüchtiger ſind als die übrigen Individuen

derſelben Generation. Haycraft , der den Unterſchied der beiden biologiſchen

Schulen furz und faßlich darſtellt, hat nicht im Dienſte irgend einer Partei

geſchrieben ; ſein kleines Buch iſt unter den neuern entwidlungstheoretiſchen

Schriften , die wir geleſen haben , die nüchternſte, verſtändigſte und von uns

wiſſenſchaftlichen Tendenzen freieſte. Wir ſehen vorläufig von ſolchen Tendenzen

ganz ab und wenden uns ausſchließlich der naturwiſſenſchaftlichen Seite der

Sache zu .

Haycraft veranſchaulicht den Unterſchied der beiden Schulen durch eine

Zeichnung. Eine urſprünglich fugelförmige Gattung ſoll durch die Entwiclung

in eine Gattung länglicher, ſchlauchförmiger Individuen verwandelt werden .

Das Medium , das die Veränderung bewirkt , wird durch ein Syſtem von

Neßen dargeſtellt, die hinter einander angebracht ſind, und deren Maſchen immer

enger werden . Nach Lamarck vollzieht ſich nun der Prozeß in der Weiſe, daß

die fugelförmigen Weſen durch die Löcher des erſten Neges hindurchgepreßt

werden und dabei die Kugelform verlieren , daß dann ihre ſchon länglich auf

die Welt gefommnen Sprößlinge beim Durchgang durch das zweite Neß noch

mehr zuſammengepreßt und noch ſchlanker werden uſw. Nach den Neudarwi :

nianern dagegen ſind die Kinder den Eltern niemals vollkommen gleich, und

auch unter den Sprößlingen des erſten , kugelförmigen Elternpaares einige, die

nicht ganz kugelförmig , ſondern ein wenig länglich ſind. Dieſe ſchlüpfen durch

die Maſchen des erſten Nekes hindurch, die Didföpfe dagegen gehen unter der

Gewalt der Umſtände, die ſie hindurchpreſſen will, zu Grunde , ſie gelangen

nicht in das zweite Entwicklungsſtadium , deſſen Verhältniſſe feine andre als

ſchlanke Geſtalten dulden . Lamarck, führt Haycraft weiter aus , würde die

Langhalſigkeit der Giraffe dadurch erklären , daß ſich der Hals der Ahnen

dieſes Tieres , der urſprünglich nicht länger war als der andrer Wiederkäuer,

durch das beſtändige Strecken nach Baumblättern in jeder Generation ein

wenig verlängert habe , und daß ſich dieſe winzigen Verlängerungen durch Ver

erbung im Laufe der Jahrtauſende ſo lange jummirt hätten , bis die aben
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teuerliche Geſtalt des Ramelpardels oder Pardeltamels fertig war. Dasſelbe

gilt natürlich von den Beinen und von dem Längenunterſchiede zwiſchen Vorder

und Hinterbeinen. Darwin und Wallace dagegen — Wallace hat unabhängig

von Darwin und gleichzeitig mit ihm das Geſeß der Ausleſe gefunden

würden ſagen : Die Sache iſt anders verlaufen . Es giebt Zeiten der Dürre,

wo alles den furzhalſigen Tieren erreichbare Laub und Gras bald abgeweidet

iſt. Dann müſſen alle furzhalſigen Tiere umkommen , und nur die langhalſigen ,

die die höher ſtehenden Blätter an Stauden und Bäumen erreichen , bleiben

am Leben . So ſind von den Ahnen der Giraffe in Zeiten der Dürre immer

die langhalſigſten am Leben geblieben , und ſo iſt nach und nach dieſes Geſchlecht

ſchlangenhalſiger und hochbeiniger Wiederkäuer entſtanden . Nicht in der Weiſe,

ſagen die Neudarwinianer, iſt die Folgſamfeit und Gelehrigkeit des Hundes

zu erklären , daß die Hundeeltern ihre durch Dreſſur erworbnen Eigenſchaften

und Fähigkeiten vererbten , ſondern dadurch, daß die wilden , unbändigen, un

gelehrigen Individuen teils getötet worden ſind, teils innerhalb der menſch

lichen Geſellſchaft nicht geduldet wurden und umfamen ; von jeder Hunde

generation finden immer nur die folgſamen und gelehrigen unter den Menſchen

ihr Fortfommen , und aus dieſem Grunde ſind faſt alle Hunde, die wir kennen ,

folgſam und nicht ganz ungelehrig .

Erſtaunlich , was dieſe Gelehrten aushecken ! wird der unbefangne Leſer

ausrufen, namentlich der Tierzüchter . Man kann den Darwinismus von zwei

Seiten betrachten . Einerſeits iſt er die Theorie der Tier - und Pflanzens

züchtung. Als ſolche iſt er eine Erfahrungswiſſenſchaft, die ſich auf jahr:

tauſendelange Beobachtungen und erfolgreiche Verſuche ſtüßt, und die, indem

ſie die Wirkungsweiſe dieſer Verſuche beſſer verſtehen lehrt, befruchtend auf

die Praxis zurückwirft. Ohne Zweifel verdanken die heutigen Züchter von

Blumen , Nußpflanzen und Haustieren der Darwiniſchen Litteratur ſehr viel,

nur werden ſie den Kopf ſchütteln , wenn ſie jeßt auf einmal vernehmen , daß

ſich erworbne Eigenſchaften der Tiere und Pflanzen nicht vererben ſollen . Sie

werden in ihren neuen Orchideen - und Kartoffelſorten , in ihren Taubenſpiel

arten , in ihren Shorthorns, ihren Yorkſhireſchweinen , ihrem Raſſenhengſt „ vom

Vivat aus der Agnes " das Gegenteil vor Augen und in den Händen zu haben

glauben , und wenn ſie die neue Lehre für wahr zu halten genötigt wären , ſo

würde ihnen das den Mut zur weitern Züchtungsarbeit rauben , denn es würde

deren Erfolg in Frage ſtellen . Sehen wir aber auf die andre Seite des

Darwinismus, die zwar nur hypothetiſch iſt, um deretwillen aber gerade

Darwin als der Kopernikus der Zoologie und als der Eröffner einer neuen

Ära der Natur- und der Geiſteswiſſenſchaften geprieſen wird, ſo iſt es um

dieſe geſchehen , wenn man die Vererbung der erworbnen Anpaſſungen preis

giebt. Denken wir uns ein rehartiges Tier , das zur Giraffe fortentwickelt

werden ſoll. Gewiß werden die Hälſe der Sprößlinge des Stammpaares nicht

Grenzboten II 1897 67
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vollkommen gleich lang ſein . Aber der Unterſchied in der Länge der Hälſe

wird bei den Geſchwiſtern ſo unbedeutend ſein , daß auch den Langhalſigſten

unter ihnen ihre Langhalſigkeit keinen Vorteil vor ihren Geſchwiſtern ſichert;

ſamt dieſen werden ſie bei großer Dürre Hungers ſterben . Der Ausleſeprozeß

könnte nur dann in Gang fommen , wenn ein Rehpaar einen Sprößling

zeugte, der mit dem Maule die Blätter einer Palme erreichte, aber das wäre

eine Monſtroſität, und auf Monſtroſitäten fann doch die Entſtehung der Arten

nicht gegründet werden . Überdies iſt es keineswegs gewiß , daß es unter den

Nachkommen der überlebenden langhalſigen Individuen einige geben werde, die

noch langhalſiger wären als ihre Eltern . Alle zufälligen Verſchiedenheiten der

Kinder und Enkel bewegen ſich innerhalb des Gattungscharakters. Es giebt

auch Menſchen mit auffällig langen Hälſen . Aber ſelbſt wenn langhalſige

Männer viele Geſchlechtsfolgen hindurch immer nur langhalſige Frauen heira

teten , würde es niemals dahin kommen , daß ein vergeßlicher Profeſſor einen

Knoten in ſeinen Hals knüpfen fönnte . Die Kinder der Langhalſigſten würden

endlich wieder fürzere Hälſe befommen , und das Geſchlecht der Langhalſigen

würde den menſchlichen Gattungscharakter nicht verlieren . Überdies iſt es un

begreiflich, warum zufällig angeborne Eigenſchaften vererbbarer ſein ſollten

als die erworbnen . Auch jene angebornen Eigenſchaften ſind, ſoweit ſie eine

Abweichung von den Eltern begründen , erworben , erworben durch Einflüſſe,

die entweder bei der Zeugung oder während der Schwangerſchaft gewirkt

haben . Wenn man nicht annimmt , daß ſich der Hals einer Wiederkäuerart

durch das immerwährende Strecken nach Baumkronen verlängert hat, und daß

ſich dieſe Verlängerungen durch Vererbung ſummirt haben , dann fonnten

niemals auf dem Wege der Zuchtwahl aus rehartigen Wiederkäuern Giraffen

werden . Nimmt man die Vererbung erworbner Langhalſigkeit an , dann be

ſchleunigt ſelbſtverſtändlich die ausleſende Zuchtwahl den Prozeß, da bei jeder

Dürre alle furzhalſigen Individuen zu Grunde gehen und zuleßt gar keine

Kurzhalſigkeit mehr vererbt werden kann . Leugnet man dagegen die Vererbung

der durch Anpaſſung erworbnen Eigenſchaften, dann nüßt auch die Zuchtwahl

nichts. Es giebt dann nur eine Ausleſe innerhalb jeder Generation, aber nicht

eine über die gegenwärtige Generation hinauswirkende; ein Zuchtwahlprozeß

fann gar nicht in Gang tommen , und der ſo verſtandne Darwinismus iſt zur

Erklärung der Entſtehung der Arten untauglich .

(Fortſeßung folgt)

1



Deutſche Kämpfe mit Magyaren und Tſchechen

IS

ie Sprachenverordnungen für Böhmen und Mähren haben eine polis

tiſche Lage von äußerſter Spannung hervorgerufen , aus der das

Miniſterium Badeni chwerlich den Ausweg finden dürfte. Die

Oppoſition der großen , man kann ſagen erfreulich großen Mehrheit

aller deutſchen Abgeordneten gegen das Vergewaltigungsſyſtem dieſes

Miniſteriums hat einen Charakter angenommen , der ſie für den

Staatsorganismus bedenklich, ia gefährlich macht . Man fragt ſich vergeblich nach

dem zwingenden Grunde, der den Grafen Badeni beſtimmt haben kann , eine ſo

unverkennbare Gefahr für den Staat heraufzubeſchwören , deſſen Leitung ihm gewiß

nicht in der Abſicht anvertraut wurde , daß er die ſeit langem beſtehenden Gegen

fäße verſchärfen und auf die Spige treiben ſolle. Der Hinweis auf die Notwendig

keit, den Ausgleich mit Ungarn zu ſchließen , genügt durchaus nicht, um die Maß

regel begreiflich zu machen , die die ganze national fühlende deutſche Bevölkerung in

Erbitterung und Entrüſtung verſeßt hat.

Die Schwierigkeiten, die ſich dem Abſchluſſe des Vertrags entgegenſtellen , der

in dieſem Jahre von neuem auf zehn Jahre mit Ungarn geſchloſſen werden muß.

wenn nicht das dualiſtiſche Prinzip , auf dem die Geſamtverfaſſung für Öſterreich

Ungarn gegenwärtig aufgebaut iſt, ins Wanken geraten ſoll, ſind nicht politiſcher

und ſtaatsrechtlicher , ſondern ausſchließlich finanzieller und wirtſchaftlicher Natur.

Im Jahre 1867 hat die weſtliche Reichshälfte, um den ermüdenden Kampf mit

Ungarn zu beenden , beſtochen von dem ſcheinbar loyalen Auftreten des überſchäften

Ausgleichsmachers Deák und ins Garn gelockt von dem damals allerdings nur

noch in Öſterreich überſchäßten Herrn von Beuſt , Laſten auf ſich genommen , die

ſchon damals ungerecht waren , ſeitdem aber ganz unerträglich geworden ſind. Es

iſt ja im Verlaufe tauſendjähriger Beziehungen ziviſchen Deutſchen und Ungarn

wiederholt vorgekommen , daß ſich die Deutſchen zu Tributzahlungen oder zu ein

ſeitig hohen Leiſtungen verſtanden haben , nur um einmal vor den Angriffen der

Nachbarn Ruhe zu haben , deren Selbſtſucht ſtärker als bei andern Völkern aus

gebildet iſt. Das hat aber doch niemals von langer Dauer ſein können ; endlich

hat man ſich ermannt und die ungebührlichen Forderungen abgewieſen . Der Erfolg

hat jedesmal gezeigt , daß die Deutſchen und ihre engern Landgenoſſen nicht in die

Reihe der tributzahlenden Völker zu rechnen ſind, die Söhne Arpads haben ihren

Standpunkt nicht aufrecht zu erhalten vermocht, auch dann nicht, als jie mit den

Osmanen in deren Macht- und Siegesperiode gemeinſame Sache gemacht haben .

Darüber ſind die Hunyady , Bocskai , Bethlen , Rakoczy , Koſſuth gründlich belehrt

worden . Das Haus Habsburg hat oft genug durch Nachgiebigkeit und Entgegen

kommen ſeine Intereſſen zu wahren verſucht, aber endlich war es doch immer auf

die unverdroſſene Ausdauer und das ſcharfe Schwert ſeiner deutſchen Knechte“
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angewieſen , um die Königstreue der Magyaren wieder für einige Zeit glaub

würdig zu machen .

Dieſer Notwendigkeit iſt es nun ſeit einem halben Jahrhundert enthoben , der

Friede zwiſchen König und Nation iſt auf eine feſte Grundlage geſeßt, die Magyaren

haben ſich einen Grad von Einfluß auf die Führung des Geſamtſtaats erworben ,

den ſie niemals zuvor gehabt haben , ihre Suprematie über die im Gebiete der

Stephanskrone wohnenden Slawen , Rumänen und Deutſchen iſt geſeßlich anerkannt.

Niemand wagt es , daran zu rühren , der Wohlſtand des Landes iſt in einem

ſtetigen Wachstum begriffen . Aber eben dieſer Wohlſtand, der zum Teil auf Koſten

der weſtlichen Reichshälfte erworben iſt, begründet die Forderung der „ im Reichs

rate vertretenen Königreiche und Länder,“ daß Ungarn zu den gemeinſamen

Auslagen eine höhere Quote beiſteuern müſſe, als in den ſeit 1867 geſchloſſenen

Verträgen vereinbart worden iſt. Darin find alle öſterreichiſchen Länder und

alle Parteien einig. Am ſchärfſten und unerſchrockenſten haben ſich im frühern

Abgeordnetenhauſe die Jungtſchechen und die Chriſtlich - Sozialen in dieſem Sinne

ausgeſprochen , alſo gerade die Parteien , die im neuen Hauſe mit am meiſten ge

ſteigerter Vertreterzahl erſchienen ſind und deshalb größeres Gewicht beanſpruchen

können .

Graf Badeni iſt nun auf die merkwürdige Regicrungsmaxime verfallen , zu

der Mehrheit, mit der er den Ausgleich machen, d . h . die er beſtimmen will, mit

einer ganz geringen Erhöhung der ungariſchen Quote (um drei bis vier Prozent)

vorlieb zu nehmen , jene Parteien heranzuziehen , die dafür die allergrößten Ent

ſchädigungen verlangen müſſen , weil ſie anders vor ihren Wählern unmöglich bes

ſtehen fönnen. An ein feſtes Zuſammenhalten aller Parteien in dem einzigen

Streben , das ſie vereinen könnte, an ein beharrliches Verweigern eines wirtſchaftlich

ungünſtigen Ausgleiches , durch das allein die Möglichkeit zu einer Annäherung der

nur zu ſehr entfremdeten Parteien gegeben geweſen wäre, hat er offenbar nie gedacht,

obwohl gerade dadurch der öſterreichiſche Staatsgedanke als deſſen Wächter er und

ſeine Kollegen gelten wollen , am entſchiedenſten und verſtändlichſten zum Ausdruck

gekommen wäre.

Am befremdendſten und ziemlich neu in der politiſchen Kunſt iſt aber die

Methode, den Preis für eine künftige Leiſtung in überſchwänglicher Höhe im voraus

auszuzahlen , ohne Bürgſchaft, daß die gewünſchte Leiſtung thatſächlich erfolgen

wird. Und das iſt noch immer ſehr zweifelhaft. Die Chriſtlich -Sozialen haben ihre

Herrſchaft im Wiener Gemeinderate und im niederöſterreichiſchen Landtage bereits

vollſtändig etablirt und dabei die größte Widfährigkeit von Seiten der Regierung

erfahren ; þerr Dr. Lueger fährt in der Staatskaroſſe des erſten Bürgermeiſters

des Reichs zu Hofe und beſorgt mit Emſigkeit die Anebelung nicht nur der libe

ralen , ſondern auch der deutſchnationalen Gemeinderäte und Landboten . Den

Tſchechen zuliebe hat das Miniſterium eine Verordnung erlaſſen , deren Geſeß

lichkeit mit gutem Grunde angezweifelt wird, in der ſich aber Zugeſtändniſſe

finden , die ihnen kein Staatsrecht ſichern könnte. Über den Auegleich wird aber

im Abgeordnetenhauſe noch gar nicht verhandelt, die Quotenanfäße ſind noch nicht

bekannt, der Miniſter weiß noch gar nicht, wozu er ſeine neugeworbne Garde

halten muß. Soll ihm dieſe ein unbeſchriebnes Blatt Papier zur Verfügung geſtellt

haben ? Glaubt Graf Badeni, daß die unerläßlichen Beſtandteile ſeiner Mehrheit,

zufrieden mit dem Erworbnen , thatſächlich imſtande ſeien , ihren Wählern jeden bes

liebigen Ausgleich annehmbar zu machen , ſie davon zu überzeugen , daß der Tribut

an Ungarn weitergezahlt werden müſſe ? Sollen ſie nicht davor zurücichreden ,

more of Badeni," unbeſch
riebneg

mogu er reimanf
äße

find nicios aber
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ihren Gegnern eine Handhabe zur Agitation zu überlaſſen , deren Stärke fie ſelbſt

ſchon mit Wohlgefallen erprobt haben ?

Mag er vielleicht der Tſchechen ſicher ſein , obwohl auch dies nach den neueſten

Erfahrungen ſehr zweifelhaft iſt, der Partei Luegers kann er es gewiß nicht ſein .

Die Stimmung der Wiener iſt wandelbar genug , ſie kann jeden Augenblick um

ſchlagen . Die populärſten Männer ſind ſchon durch die Volksgunſt geblendet

worden und haben ſie durch Fehler wieder verſcherzt. Den Vorwurf der Untreue

am eignen Worte wird man auch in Wien nicht niederbrüllen können !

Um einer ſo zweifelhaften Ausſicht willen , den Ausgleich mit Ungarn noch

in dieſem Jahre fertig zu bringen , mußten die Deutſchen zu einem Widerſtande

gereizt werden , deſſen Form ihrem ganzen Weſen gewiß widerwärtig genug iſt,

der aber allein noch ausreicht, eine völlige Unterdrückung ihrer nationalen Rechte

hintanzuhalten . Ja , Unterdrückung ; es giebt kein andres Wort für die Abſicht

der Sprachenverordnungen. Wir leugnen nicht, daß die Klugheit die Deutſchen

beſtimmen könne, ſich ein ſlawiſches Idiom anzueignen , daß fie freiwillig ein Mittel

ergreifen können, die Einniſtung tíchechiſcher Beamten in gemiſchtſprachigen Bezirken

zu verhindern , wo durch eine rein tſchechiſche Beamtenſchaft die wirtſchaftlichen

Intereſſen der Deutſchen ſchwerer Schädigung ausgeſeßt ſind ; aber zwingen können

ſie ſich dazu nicht laſſen , zugeben können ſie nicht, daß die Regierung jedem

Deutſchen , der unter den eignen Volfsgenoſſen Richter oder Verwaltungsbeamter

werden will, ein Zeugnis über ſeine Kenntniſſe in der Sprache eines andern Volkes

abverlangen darf , mit dem er überhaupt nichts zu thun haben will. Deutſches

Gebiet , worin meilenweit kein Ticheche eine Heimſtätte hat , darf nicht mit dem

Federſtriche eines fremden Beamten den Slawen zugeſprochen werden .

Dagegen mußte ſich Deutſchöſterreich erheben , und es hat ſich erhoben, es hat

ſich entſchloſſen, die Verhandlungen des Abgeordnetenhauſes durch die den Abgeordneten

in der Geſchäftsordnung gebotnen Mittel , Einbringung von Dringlichkeitsanträgen

und das Verlangen namentlicher Abſtimmungen , ſo lange aufzuhalten , bis die

Regierung einſieht, daß die Sprachenverordnungen in der vorliegenden Faſſung

unhaltbar ſind. Es iſt ein Akt der Selbſthilfe, und dieſe kann nicht immer vor

nehm ſein , es iſt ein Attentat auf den Parlamentarismus – was folls ? Die

nationale Ehre muß einem Volke höher ſtehen als der Parlamentarismus! Die

Verfaſſung iſt ſo wenig Selbſtzweck als der Staat , ſie iſt nur das Mittel zur

Wahrung der Volksrechte. Wenn die öſterreichiſche Verfaſſung ſo gehandhabt

werden kann , daß die Rechte der Deutſchen darin keinen Schuß mehr finden, dann

brauchen die Deutſchen dieſe Verfaſſung nicht. Es iſt möglich, daß auch die Waffe

der Obſtruktion verſagt; denn die Geſchäftsordnung ſeßt ein unparteiiſches Präſidium

voraus, und deſſen hat ſich das Abgeordnetenhaus in der leßten Tagung nicht zu

erfreuen gehabt. Herr Dr. Kathrein , der „biedre“ Tiroler , hat bereits die Neigung

zu originellen Auslegungen der Geſchäftsordnung gezeigt, und ſeine Mehrheit hat

ihn in der Anwendung dieſer Auslegungen ohne Bedenken beſtärkt. Die beiden

Vizepräſidenten , der Pole Abrahamovics und der Tſcheche Kramar, der als Mitglied

der jungtſchechiſchen Oppoſition ſeinerzeit mit Hingebung Obſtruktion getrieben hat,

machten verzweifelte Anſtrengungen , die Fortſeßung der parlamentariſchen Verhand

lungen gegen den Willen der Deutſchen zu erzwingen. Sie waren jedoch vergeblich ;

die Regierung jah ein , daß ſie auch bei aller Geneigtheit der Parlamentsmehrheit

zur Vergewaltigung der Geſchäftsordnung den regelmäßigen , Dienſt“ des Áb

geordnetenhauſes nicht erzwingen fönne , und ſchickte es heim , ehe es irgend eine

größere Aufgabe töjen konnte .
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Einer der traurigſten Augenblicke in den deutſchen Kämpfen in Öſterreich war

es , als ſich die deutſche Oppoſition gegen den Juſtizminiſter des Rabinetts Badeni

menden mußte, der es auf ſich genommen hatte, die Rechts und Zwedmäßigkeit der

Sprachenverordnungen zu verteidigen . Gegen den Polen Badeni zu kämpfen , das

fält nicht ſchwer, das bringt die Eigentümlichkeit des Staates mit ſich, das iſt ein

Krieg mit leichtem Herzen . Was haben die Deutſchen von Badeni zu verlangen ?

Er ſchäßt die deutſche Kultur, wie er wiederholt verſichert hat. Und das iſt doch

ſchon von einem Staloſlawen ganz nett ? Aber der Herr Juſtizminiſter iſt ein

Deutſcher, ein echter Steirer , " aus dem alten Geſchlechte der Herren und Grafen

von Gleišpach, die als einfache Edelleute im Dienſte der ſteiriſchen Landſchaft

emporgekommen ſind, als Oberſte des Aufgebots und landſchaftliche Kommiſjäre ihr

Fortkommen gefunden und ſich dabei um ihre Landsleute verdient gemacht haben,

ohne ſonderlich großen Nußen davon zu ziehen . Der Dheim des Miniſters war

der erſte ſteiriſche Landeshauptmann der Verfaſſungsära, ein ſtrenger und gerechter

Mann, ſchlicht und ehrlich, geachtet im ganzen Lande. Der Neffe, der vor ſeinem

Eintritt in das Miniſterium ſchon mit jungen Jahren die höchſte Richterſtelle in

Inneröſterreich bekleidet hatte , die dem Kange eines Miniſters gleichkommt, hätte

aus dieſer Vergangenheit Anlaß nehmen können, ſelbſt wenn ſeine juriſtiſche Über

zeugung den Inhalt der Sprachenverordnungen guthieß , es abzulehnen , ſeinen

Namen darunter zu ſeßen . Er hätte dem polniſchen Miniſterpräſidenten erklären

können , es widerſpreche ſeinem landsmannſchaftlichen Gefühle , den Deutſchen , zu

denen er ſich doch auch notgedrungen aus Mangel andrer Sprachkenntniſſe zählen

müſſe, wiſſentlich wehe zu thun , es gehe ihm wider die Natur, wider das Familien

gefühl , die þunderttauſende von Deutſchen, die ſich durch Fleiß und Betriebſamkeit

weite Landſtrecken im Königreich Böhmen erworben und auf ihnen frei und uns

bedrüdt ſeit Jahrhunderten als auf eignem Grund und Boden gelebt haben , der

eignen Gerichtsbarkeit auf deutſcher Erde zu berauben und ihnen den Amtsverkehr

in einer fremden Sprache aufzunötigen , er hätte ihn fragen können , ob es denn

ein Czartoryski oder Potocki über ſich bringen würde , ſeine Landsleute zur Ers

lernung des Rutheniſchen zu zwingen . Aber Graf Johann Gleispach gedachte als

Staatsmann des Republikaners Brutus, der ſeine unbotmäßigen Söhne dem Richter

überliefert hat , und lieferte ſeinerſeits mit faltem Blute , ohne die geringſte An

wandlung ſchwächlichen Nationalgefühls 1 700 000 Deutiche dem eigenſinnigen Willen

der Tſchechen aus . Der Mann mußte gerade in dem Augenblice ſich in der Rolle

des Römers gefallen , wo es am notwendigſten geweſen wäre , daß er ſich als

Deutſcher gefühlt hätte. Das iſt das Schickſal der Deutſchen in Öſterreich , daß

ihre Führer und Vertrauensmänner, daß ihre erbgeſeſſenen Edelleute , deren Exiſtenz

durch etwas Mannhaftigkeit noch lange nicht gefährdet ſein würde , gerade dann

verſagen, wenn ſie in der Lage wären , etwas für ihr Volk zu leiſten .

Während die Verhandlungen im Hauſe durch die parlamentariſche Reſolution

unterbrochen wurden , verhandelte man in den Ausſchüſſen über die Adreßentwürfe,

von denen feiner bis an die Stufen des Throns gelangen konnte. Die Mehrheit

verlangte in ihrem Entwurfe ziemlich unverblümt die Abänderung der Verfaſſung im

Sinne einer Ausgeſtaltung der Autonomie der Königreiche und Länder, die Minder :

heit glaubte darin ein Mittel zur Slawiſirung Öſterreichs erbliden zu müſſen und

trat aufs neue für Zentralismus und geſamtſtaatliche Intereſſen ein . Wir wollen

zugeben , daß es heute nicht an der Zeit iſt, über Verfaſſungsformen zu diskutiren ,

daß heute an der Gemeinbürgerſchaft aller Deutſchen in Öſterreich nicht gerüttelt

werden ſoll, wenn auch der gemeinſame Kampf die gemeinſame Niederlage nicht auf
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halten kann ; wir wollen nur beizeiten darauf aufmerkſam machen , daß der feßte

Rüdhalt der Deutſchen in Öſterreich doch nichts andres ſein kann als ihr eignes

Staatsrecht, das Recht, das deutſche Reichsländer mit ihren Fürſten vereinbart

haben , das Vertragsverhältnis , durch das der Landbeſiß der Habsburger mit

Zuſtimmung der Stände deutſcher Reichsländer begründet wurde. Nicht nur der

Herzog von Öſterreich und Steiermark, Kärnten und Krain , der Graf von Tirol

und Görz war Reichsfürſt, auch der König von Böhmen war kein Tſchechentönig,

im Königreiche Böhmen galt deutſches Recht ſchon vor ſechshundert Jahren , und

die Deutſchen in Böhmen haben von ihrem Könige genau ſo viel zu fordern als

die Tichechen .

Bei allem Schauder vor dem Föderalismus, der den Deutſchöſterreichern noch

im Blute ſtedt, vermögen ſie ſich doch nicht mehr unbeirrt auf zentraliſtiſchem

Boden zu bewegen ; im Gewühle des Kampfes wird auf die Prinzipientreue ver

zichtet, man entringt auch dem Gegner ſeine Waffe und lernt ſie gebrauchen. So

hat der Abgeordnete Dr. d. Hochenburger, das bedeutendſte Talent unter den neuen

Kräften der deutſchen Volkspartei , ſich nicht enthalten können , den Föderaliſten zu

bedenken zu geben , daß es für ſie am gefährlichſten werden könne , an die Ver

gangenheit zu appelliren, „ weil ſich möglicherweiſe eines Tages auch die Deutſchen

ihrer geſchichtlichen Eigenberechtigung erinnern könnten , was gewiß nicht im Vor

teile der andern Volksſtämme gelegen wäre. “ Im Herrenhauſe aber ſind noch

größere Zeichen und Wunder geſchehen . Dort hat ſich ſogar Se. Exzellenz der

Freiherr von Chlumecky daran erinnert , daß die deutſchen Länder von Öſterreich

Ungarn auch noch etwas andres geweſen ſind als öſterreichiſche Provinzen . Im

geſchloſſenen deutſchen Sprachgebiete von Böhmen hob er das alte Reichsland Eger

hervor, das mit einem Tſchechenreiche, wenn es ein ſolches gebe , überhaupt nichts

gemeinſam haben fönne ; dort wohnen unter 420 000 Einwohnern nur 1500 Tſchechen,

die doch unmöglich verlangen könnten, daß ihretwegen in allen Gerichten des Egerer

Landes von allen Beamten tſchechiſch geſprochen werde ! Wenn ein deutſcher Ab

geordneter aus Böhmen die Bemerkung gemacht hat , das böhmiſche Staatsrecht

werde ſtets in einen Nebel gehüllt, ſo möchten wir ihm als den Grund davon

verraten , daß das wirkliche nachweisbare böhmiſche Staatsrecht eben den Tſchechen

nicht das bieten kann , was ſie heute als ihr Staatsrecht anerkannt haben möchten .

Es giebt eben kein tſchechiſches, ſondern nur ein böhmiſches Staatsrecht, und wenn

ſich darin Vorrechte finden , ſo ſind damit wohl die deutſchen Städte ausgeſtattet,

jedoch nicht die böhmiſchen Bauern . Die Stände aber, die Träger der verbrieften

Rechte ſind ebenſogut deutſch als tſchechiſch. Man lüfte nur einmal dieſen Nebel

ſchleier, und es wird ſich herausſtellen , daß die Deutſchen im Königreich Böhmen

nicht weniger Schuß genießen, als ihnen im Geſamtſtaate die Grafen Badeni und

Gleispach angedeihen laſſen . Die Deutſchen haben gottlob am wenigſten Urſache,

den Stampfplaß des Staatsrechts zu ſcheuen, denn ihre Herkunft und Vergangen

heit in Öſterreich iſt ziemlich deutlich und verſtändlich aus der Geſchichte des

römiſchen Reiches deutſcher Nation zu entnehmen , den Anſpruch an ihr Fürſten

haus , nach deutſchem Recht “ gerichtet und verwaltet zu werden , haben ſie niemals

aufgegeben, das wurde weder 1806 noch 1866 verwirkt und kann von den Rechts

nachfolgern der Stände, die ſeinerzeit mit freier Entſchließung, nicht als aufgeteiltes

und bezwungnes Volk, wie die Polen, den Habsburgern den Treueid geleiſtet haben ,

jederzeit geltend gemacht werden . Es iſt noch nicht ausgemacht, wer aus dem

föderaliſtiſchen Staate mehr Nußen ziehen wird , die Slawen oder die Deutſchen ;

es braucht den Deutſchen daher um ihre Zukunft auch dann nicht bange zu werden ,
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wenn ein Föderativſtaat Öſterreich wieder in jene Königreiche und Länder zerlegt

werden ſollte, die ſeit Maria Thereſia einen Staat, ſeit Franz II. ein Kaiſertum

gebildet haben und vorläufig eine Monarchie vorzuſtellen haben.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

zur Frage des Vereins- und Verſammlungsrechts in Preußen.

Wenn wir bei dem gegenwärtigen Stande der Sache auf dieſe Frage kurz zurüd

kommen , ſo geſchieht es nicht deshalb , weil wir dem Schidſal des Geſezentwurfs

an ſich eine hohe praktiſche Bedeutung beilegten . Der ganze Handel intereſſirt

uns nur als Symptom der politiſchen Lage, und das in wenig erbaulicher Weiſe.

Der Wortlaut des Entwurfs giebt uns ſelbſt bei der gewiſſenhafteſten Kritik jedes

Safes keinen Grund zur „ Entrüſtung.“ Er verlangt, abgeſehen von der Aufhebung

des gewohnheitsmäßig ſchon außer Dienſt geſtellten Verbindungsverbots und einer

redaktionellen Korrektur der überaus mangelhaft gefaßten Verordnung vom 11. März

1850 , faſt nichts mehr, als was die preußiſche Staatsverwaltung von jeher als

unerläßliches Recht, als unentbehrliche Vollmacht zur Erfüllung der ihr obliegenden

Aufgaben beanſprucht hat, und er bleibt vor allen Dingen in den als Verſchärfung

anzuſehenden neuen Beſtimmungen hinter den in den meiſten übrigen deutichen

Staaten geltenden vereins- und verſammlungsrechtlichen Vorſchriften zurück, und

zwar zum Teil weit zurück. Mit Recht hat der Reichskanzler gerade auf den

leßten Punkt in ſeiner Erklärung am erſten Verhandlungstage mit großem Nach

druck hingewieſen, aber das hält natürlich die entrüſtungsbedürftige Agitation nicht

ab , von einer bisher unerhörten Vergewaltigung der ſtaatsbürgerlichen Freiheit zu

lärmen , die Vorlage als eine Vereinigung von Sozialiſtengeſeß und Umſturzgefeß

zu bezeichnen, die die ſchlimmſten Erwartungen übertreffe , obgleich ſich die ents

rüſteten Herren doch aus jedem der zahlreich genug vorhandnen Handbücher des

deutſchen und preußiſchen Staats- und Verwaltungsrechts überzeugt haben müſſen,

daß es ſo ſteht, wie der Reichskanzler geſagt hat. Die Vorlage iſt ſicher keine

geſeßgeberiſch gute Leiſtung, wir halten ſie – auch abgeſehen davon, daß zur Zeit

ein Teil der Verſchärfungen entbehrlich iſt — in Einzelheiten für herzlich ſchlecht,

für ſchlechter als manches andre Vereinsgeſep in Deutſchland, aber nach dem heutigen

Stande des deutſchen Vereins- und Verſammlungsrechts ihren Inhalt zum Gegenſtand

einer Entrüſtungskampagne zu machen, das iſt einfach Schwindel. Eine beſonders

unſchöne Blüte treibt dieſer Schwindel in den Angriffen, die die mit allen Mitteln

um die Gunſt der ungebildeten Maſjen buhlende Parteipreſſe - leider nicht nur die

ſozialdemokratiſche – gegen die Perſon des Reichskanzlers unter Ausbeutung ſeiner

bekannten Erklärung vom 27. Juni 1896 richtet. Man muß es tief bedauern , wenn

es Männer wie der Pfarrer Naumann über ihr Gewiſſen bringen, es als Ergebnis

der Verhandlungen über die Vorlage in alle Welt hinauszupoſaunen , daß das

moraliſche Anſehen des Keidyskanzlers ſo ſchwer geſchädigt ſei, daß er ſich nicht wieder

erholen werde. Die Erklärung des Reichskanzlers vom 27. Juni 1896 enthielt auch
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nicht ein Wort davon , daß die preußiſche Regierung entſchloſſen ſei, noch vor In

krafttreten des bürgerlichen Geſeßbuchs das Verbindungsverbot der Verordnung

vom 11. März 1850 aufzuheben , ohne zugleich eine nach ihrer pflichtmäßigen

Überzeugung beſſere Faſſung des mangelhaften ſonſtigen Inhalts dieſer Verordnung

zu verſuchen . Der für das Klopffechtertum unſers Parlamentarismus bezeichnende

Aniff des Abgeordneten Rickert, die Worte des Reichskanzlers ihrem Inhalt ent

gegen ſofort dahin auszulegen , daß , wenn nicht vom Regierungstiſche aus wider

ſprochen werde, die preußiſche Regierung damit die „ unbedingte Verbindlichkeit“

übernehme, vor Ablauf des Jahrhunderts das Verbindungsverbot zu beſeitigen, ohne

an die Aufhebung dieſes Verbots Bedingungen zu knüpfen, die eine Verſchärfung des

gegenwärtigen Rechtszuſtands enthielten, hat in die Erklärung des Reichskanzlers

niemals einen Sinn hineinbringen können, der nicht darin lag , am allerwenigſten

wie Herr Rickert ſehr wohl wußte , einen völlig unmöglichen, unvernünftigen Sinn ,

ſchon weil ein Entſchluß der preußiſchen Regierung damals gar nicht vorlag . Und

nun wagt man auf dieſen Fechtercoup Rickerts hin den Reichskanzler vor dem

Volte des Wortbruchs zu zeihen , nur um den Entrüſtungsſchwindel noch wirkſamer,

noch pikanter zu machen durch perſönliches Gift !

Doch der Entrüſtungsſchwindel hat uns die Parteien , die ihn für angebracht

halten , nicht von einer neuen Seite gezeigt, ſie haben ſich eine Gelegenheit dazu

nie entgehen laſſen. Auch die Stellung der Ultramontanen zur Vorlage - an

dem Entrüſtungsſchwindel ſind dieſe klugen Herren kaum beteiligt - kann uns

nicht veripundern . Sie bekämpfen immer und überall den ſtarken Staat ; das

weltliche Schwert muß ſtumpf ſein auch gegen Vereins- und Verſammlungsmißbrauch,

ſolange es nicht ganz dem Dienſte Koms geweiht iſt. Iſt das erreicht, dann

freilich werden die ultramontanen Grundſäße über Vereins- und Verſammlungs

freiheit eine andre Geſtalt gewinnen. Eine neue Erſcheinung dagegen von beſonders

lehrreicher Bedeutung, der ſich im Intereſſe einer gedeihlichen Fortentwicklung

der politiſchen und ſozialen Zuſtände nicht nur in Preußen , ſondern in ganz

Deutſchland die preußiſche Regierung nicht verſchließen ſollte, iſt die Haltung

der nationalliberalen Partei gegenüber der Vorlage. Bei ihr kann weder ein

agitatoriſches Entrüſtungsbedürfnis , noch irgend welche andre parteitaktiſche Rück

ſicht die ſo ſcharfe Ablehnung jeder Stärkung der ſtaatlichen Vollmachten erklären ,

auch iſt an ein ernſthaftes grundſäßliches Bedenken nicht zu glauben. Gewiß

bot die Dehnbarkeit, die Nautſchuknatur der vorgeſchlagnen neuen Beſtimmungen

dem Juriſten vortreffliche Angriffspunkte, aber die Nationalliberalen waren

darüber ſicher nicht im Zweifel, daß dieſe Dehnbarkeit in den Paragraphen

eines Vereins- und Verſammlungsgeſeßes ſchwer zu vermeiden iſt; jedenfalls

hat ſie in keinem der auch außerhalb Preußens geltenden derartigen Geſepe

vermieden werden können . Die Nationalliberalen mußten ſich darüber klar ſein,

daß es , wenn auf irgend einem Gebiete der politiſchen Verwaltung, dann gerade

bei der ſtaatlichen Überwachung des Vereins- und Verſammlungsweſens nicht

auf einen der richterlichen Entſcheidung zu Grunde zu legenden ſcharf formulirten

Geſepešparagraphen ankommt, ſondern auf Verwaltungsgrundfäße, die der Gerechtig

keit und dem Gemeinwohl entſprechen und auf ihre gewiſſenhafte Beobachtung

durch die Verwaltungsbehörden . Wir meinen , die Nationalliberalen im preußiſchen

Abgeordnetenhauſe hätten richtiger und offner gehandelt , wenn ſie, wie das der

konſervative Herr von Heydebrand und der Laſa ſchon am erſten Verhandlungs

tage höhnend ihrem Redner, dem Abgeordneten Krauſe, als ſeine eigentliche Meinung

unterſtellte , rundweg erklärt hätten : wir ſtimmen gegen das Geſeß nicht wegen

Grenzboten II 1897 68



538 Maßgebliches und Unmaßgebliches

jeines Inhalts , ſondern weil wir zu den in der preußiſchen Verwaltung herrſchenden

Grundſäßen und ihrer Ausführung nicht das nötige Vertrauen haben.

Die Thatſache, daß ein tiefes Mißtrauen gegen die preußiſche Verwaltung die

gebildeten Kreiſe in Preußen ſelbſt und in ganz Deutſchland beherrſcht, muß fich

heute auch blöden Augen aufdrängen . Das Mißtrauen ſchießt häufig über das

Ziel hinaus, und die Kritik noch häufiger am Ziel vorbei. Aber darin hat Miß

trauen und Kritik Recht, und darüber darf uns das Pochen auf die Vorzüge des

preußiſchen Beamtentums früherer Geſchlechter nicht hinwegtäuſchen , daß in der

politiſchen Verwaltung von heute der ſtreng gewiſſenhafte Gerechtigkeitsſinn , die

das Fundament jeder ſtaatlichen Geſellſchaft bildende Juſtitia , die unerläßliche

Unabhängigkeit von den Vertretern materieller Sonderintereſſen gegen früher ſtark

abgenommen hat. Es fehlt der Verwaltung an eignen Grundſäßen , und den Be

amten , oben und unten , an eigner Überzeugung. Die Intereſſenten zu fragen und

mit ihnen zu paktiren , das iſt von den Miniſterien bis in die Landratsämter und

Bürgermeiſtereien die höchſte und alleinige Staatsweisheit geworden , und die Un

abhängigkeit von den Intereſſen , von den wirtſchaftlichen , ſozialen , politiſchen Gegen

fäßen und Parteien iſt damit natürlich mehr und mehr in die Brüche gegangen .

Die vielgerühmte Selbſtverwaltung hat nichts geholfen , ſogar vielfach geſchadet.

Wir haben die Notwendigkeit einer gründlichen Reform auf dieſem Gebiete, die

Dringlichlichkeit vor allem der beſſern Erziehung nicht nur der höhern , ſondern

auch der untern Verwaltungsbeamten in den Grenzboten wiederholt nachdrücklich

vertreten . Wenn irgend etwas dem preußiſchen Miniſter des Innern den Ernſt

dieſer Reform vor Augen führen kann , ſo iſt es die Erfahrung, die er mit

ſeiner neueſten Vorlage, bei ſeiner neueſten Niederlage gemacht hat. Der Beifall

einzelner Parteien und Intereſſentenkreiſe , den er ja reichlich geerntet hat, ſollte

ihn nicht darüber tröſten , ihn nicht abhalten , in jeinem Reſſort mit rückſichtsloſer

Strenge auf den Grundſaß zu halten , daß vertrauenswürdig nur der Beamte iſt,

dem die Gerechtigkeit und das Gemeinwohl über alles geht, die Gunſt der Klaſſen ,

Intereſſengruppen und Parteien aber nichts gilt.

damit natürlichwirtſchaftl
ichen, jos gemorden, und die und

Zum Prozeß Tauſch. Herr von Tauſch iſt vom Schwurgericht von der

Anklage des Meineids freigeſprochen worden , und nach den Ergebniſſen der Ver

handlung konnte der Wahrſpruch der Geſchwornen auch nicht anders lauten . Es

iſt zu bedauern , daß die Anklage erhoben worden iſt, man hätte beſſer gethan,

ſchon nach der Vorunterſuchung die Vergehungen des Angeſchuldigten der disc

ziplinaren Ahndung zu überlaſſen, die ſie verdienten . Doch darin liegt nicht das

Intereſſe des Prozeſſes . Seine Bedeutung beſteht weſentlich in den überraſchenden

Einblicken , die durch ihn in zwei wichtige Inſtitutionen eröffnet worden ſind, in

das Treiben der berufnen Vertreterin der Öffentlichkeit , der Preſſe , und in das

der Geheimpolizei. Wir wollen nicht darüber urteilen , ob die anſtändige Preſſe

nicht die Benußung ſo unlauterer und unzuverläſſiger Quellen , wie wir ſie hier

kennen gelernt haben , entbehren kann ; daß die Geheimpolizei ſie braucht und

immer brauchen wird , gilt uns als erwieſen . Geſeßlich iſt dagegen gar nichts zu

machen, aber auch der rechtlichſte, ſkrupulöſeſte Chef der politiſchen wie der Kriminal

polizei kann , ſoweit er überhaupt eine Geheimpolizei nötig hat, ohne die gelegent

liche Benußung von unehrlichen Leuten nicht auskommen. Das weiß Freiherr von

Marſchall jedenfalls ſelbſt ſehr gut, und es iſt ihm auch nicht eingefallen , aus der

Benußung ſolcher Leute, ſelbſt auf einem ſo überaus wichtigen Aufſichtsgebiete, wie

die Aufſicht über die Preſſe iſt, der preußiſchen politiſchen Polizei einen Vorwurf



Maßgebliches und Unmaßgebliches 539

zu machen . Was er ihr vorgeworfen hat, iſt, daß ſie nicht imſtande war, eine

Reihe der unerhörteſten , ſkandalöſeſten Preßtreibereien aufzudecken und zu verhindern,

daß ſie ſich in ganz unerklärlicher Weije impotent erwies , bis endlich der Prozeß

Klarheit darüber brachte, daß faſt in allen dieſen Fällen die bezahlten Agenten der

Geheimpolizei ſelbſt die Urheber der Skandalartikel waren . Das iſt durch den

Prozeß im grellſten Lichte gezeigt worden ; iſt doch der ganze Entlaſtungsbeweis

für Tauſch nichts als der Nachweis der Schuftereien ſeiner Organe, Lükow ,

Normann -Schumann uſw . Und wohlgemerkt , in der ganzen Verhandlung lernen

wir auch nicht eine ſelbſtändige , gelungne, gute Leiſtung des Herrn von Tauſch

und der politiſchen Polizei gegenüber der Preſſe kennen , er handelt, unterrichtet

ſich, urteilt nur durch ſeine bezahlten Schufte, auf ihre Arbeit fußen ausſchließlich

ſeine an die höchſten Behörden und über die allerwichtigſten Gegenſtände abgegebnen

Berichte und Auskünfte , ſie erhalten Einblicke in die diskreteſten Dinge , die kaum

der Miniſter ohne Not offenbart. Konnte man das, konnte vor allem Herr von

Marſchall das für möglich halten ? Nichts mußte ihm ferner liegen , als anzu

nehmen , daß die preußiſche politiſche Polizei jahraus jahrein in dieſen ſchwer

wiegenden Fragen von ſolchen Subjekten , deren moraliſchen Wert ſie doch kannte,

an der Naſe herumgeführt werde. Geſtehen wir es ein : obwohl der Prozeß die

Thatſache klar erwieſen hat, wir ſtehen noch heute vor ihr als vor etwas völlig

Unfaßbarem , Unbegreiflichem , vor einem tieftraurigem Rätſel in der preußiſchen

Verwaltungsgeſchichte, deſſen Löſung zu finden unſre Generation wohl kaum hoffen

darf. Und weil man das Unfaßbare, Unbegreifliche nicht glauben , gar nicht ahnen

konnte , bevor der Prozeß Licht ſchuf, mußte jedermann mit geſunden Sinnen an

gewichtige Hintermänner, an Intriguen , an Einflüſſe auf die politiſche Polizei ſelbſt

glauben , die ihre Fähigkeit lähmte, umſo mehr, als die ſkandalöſen Angriffe in der

Preſſe immer ihr Gift in der gleichen Richtung ausſprißen . Auch dafür hat der

Prozeß hinreichende Beweiſe gebracht, daß Herr von Tauſch weder der Hintermann

noch der Mittelsmann für ſolche Angriffe geweſen iſt. Aber auch hier ſtehen wir

vor einem ungelöſten Rätſel, vor etwas Unbegreiflichem , Unfaßbarem . Wie konnten

die bezahlten Agenten der Polizei die unglaubliche Frechheit haben, ihr Gift gerade

in dieſer Richtung auszuſprißen , d. 5 . gegen den Kaiſer ſelbſt und die hohen

Würdenträger, denen er nach dem Weggang des Fürſten Bismarck deſſen Reſſorts

anvertraut hatte ? Es iſt lächerlich , zu glauben , daß bedeutende Perſönlichkeiten

im Lande, verbiſſene Parteihäupter, vor den Kopf geſtoßene Größen ſo dumm ſein

könnten , Leute wie Lüßow und Normann -Schumann, oder auch Beamte wie Herrn

von Tauſch , zu ſolchen Skandalartikeln zu „ inſpiriren .“ . Auch bei Quidde und

Harden wird man immer vergebens nach Inſpiratoren und Hintermännern ſuchen .

Selbſt Oskar Becker , Hödel und Nobiling konnte niemand, der bei Verſtande war,

als Beauftragte und Inſpirirte der klerikalen oder der ſozialiſtiſchen Führer und

Agitatoren bezeichnen , und doch hat Fürſt Bismarck Recht gehabt, ſie den Parteien

an die Rodſchöße zu hängen . Inwieweit der Kaiſer und ſeine Miniſter geneigt

ſind, die ſeit Jahren gegen ſie geſchleuderten Giftpfeile jemanden an den Rock

ſchoß zu hängen , wiſſen wir nicht; der ehrliche Geſchichtsſchreiber unſrer Tage

wird es ſicherlich nicht unterlaſſen .

Öſterreichiſches. Seit 1789 hat ſich das Glüdſeligkeitsſtreben der euro

päiſchen Menſchheit in die Form politiſcher Maſſenbewegungen gekleidet. Alle dieſe

Bewegungen haben im großen und ganzen mehr Enttäuſchungen als Befriedigung

gebracht, und die Unzufriedenheit iſt noch dadurch geſteigert worden , daß eine andre
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gleichzeitige Bewegung, die des techniſchen Fortſchritts, zwar alle ſonſtigen Er

wartungen übertroffen hat, aber nur nicht die , die ſich einem jeden aus der Tiefe

ſeines Herzens täglich erneuert, denn der techniſche Fortſchritt hat uns weit mehr

Unbehagen als Glück gebracht. Heute kann man ſagen , daß die Reaktion gegen

1789 auf der ganzen Linie geſiegt habe : Europa iſt kirchlich und monarchiſch ,

dabei ſtreng militäriſch und polizeilich geordnet , regiert und verwaltet , außerdem

auch noch ſchußzöllneriſch, monopoliſtiſch und der Gewerbefreiheit feind . Dabei

aber ſind nicht einmal die herrſchenden Parteien zufrieden. Sie fürchten ſich vor

der Revolution und ſtreben nach weiterer Vermehrung ihrer Machtmittel, und ſie

klagen über drohenden wirtſchaftlichen Ruin ; die „ gebornen Stüßen von Thron und

Altar “ ſchreien beſtändig, ſie ſeien im Zuſammenbrechen begriffen, und fordern, daß

man ſie ſtüße und zu dieſem Zweck zunächſt noch ein Stück weiter zurückſteuere,

was aber den Steuermännern nicht möglich erſcheint. So ſtehen denn die Staats

ſchifflein, da ſie weder weiter rückwärts noch vorwärts können , einſtweilen ſtil, die

Steuermänner ſind von dem ſie umtobenden Geſchrei der Leute, die entgegengeſeptes

von ihnen fordern , ſchon beinahe taub geworden und wiſſen ſchlechterdings nicht

mehr, was ſie thun ſollen , und es ſcheint nichts übrig zu bleiben , als daß man

auf einen Wind wartet , der die Schiffe wieder flott macht und Gott weiß wohin

weiter treibt .

Unter dieſen Umſtänden wirken die Wortkämpfe der öſterreichiſchen Parteien ,

ſo widerwärtig ſie an ſich ſein mögen , durch ihre Lebhaftigkeit erfriſchend; die

oppoſitionellen Parteien entwickeln einen Grad von Lungenkraft und Rhetorit , der

den Schein erweckt, als müſſe dabei wirklich etwas herauskommen , und das Rampf

gewühl wird dadurch noch intereſſanter, daß einerſeits ein reichliches halbes Dußend

Nationalitäten , andrerſeits allerälteſtes und allerjüngſtes aufeinanderplaßen , denn

während auf der Rechten vorfintflutliche römiſch - katholiſche Gläubigkeit und ein ganz

ungebrochner Feudaladel zuſammenſtehen , ſieht man auf der Linken die ſozial

demokratiſchen Arbeiter von einem naiven Glauben an ihre Sache erfüllt, wie er

vielleicht ſeit den Tagen Laſſalles nirgends mehr dageweſen iſt. Wir wollen daher

einige charakteriſtiſche Äußerungen zuſammenſtellen, die auf dem Wiener Parteitage

gefallen ſind ; unſre reichsdeutſchen Blätter haben , den Vorwärts eingeſchloſſen, nur

ſehr kurz und unvollſtändig darüber berichtet.

Erſter Gegenſtand der Beratung war am 6. Juni die Unterſtüßung der aus

ſtändigen Straßenbahnleute. Mehrere Genoſſen ſprachen dagegen , weil ſich dieſe

Leute der Führung der Chriſtlich -Sozialen anvertraut hätten. Da ſprach Perner

ſtorffer : „ Ich muß mit Bedauern konſtatiren, daß die Anſchauungen, die ich heute

hier gehört habe , durchaus unproletariſch ſind. Nicht aus taktiſchen Gründen , nicht

deswegen , weil wir vielleicht durch die Unterſtüßung die Streifenden für uns ge

winnen können , müſſen wir den Antrag annehmen , ſondern deshalb , weil der Antrag

aus proletariſchem Geiſte hervorgegangen iſt, und weil es uns gleichgiltig ſein muß,

was für eine Geſinnung leidende Arbeiter haben . Wir haben immer unſern Stolz

darein gejeßt , daß wir niemals leidende Menſchen um ihre Geſinnung gefragt

haben . “ Als in der Montagſizung der galiziſche Genoſſe Brod über antiſemitiſche

Strömungen in der Sozialdemokratie flagte , erwiderte ihm Bernerſtorffer: „ Es

wird immer ein Verdienſt der Antiſemiten bleiben , daß ſie die Liberalen beſeitigt

haben . Heute, wo dieſe beſeitigt ſind , muß ſich unſre Taktit natürlich ändern .

Es iſt aber nicht wahr , daß wir den Antiſemiten Zugeſtändniſſe gemacht hätten.

Noch nie wurde bei uns ein Jude zurückgeſeßt, weil er ein Jude iſt, wir können

aber auch nicht jemandem bloß deswegen , weil er ein Jude iſt, eine führende Rolle
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zuweiſen . Heute iſt die chriſtlich-ſoziale Partei durchaus klerikal, und darum müſſen

wir ſie energiſch bekämpfen . Daß wir in Öſterreich in allem ſo zurücgeblieben

find , daran iſt die Gegenwart unſchuldig , die Urſachen liegen zweihundert Jahre

hinter uns. Die Gegenreformation , dieſer Mord an Völkern und Geſinnungen ,

hat uns ſo weit zurückgebracht. Seit damals , wo die Völker mit Gewalt katholiſch

gemachtwurden , iſt alles Kulturleben bei uns erſtorben . Dieſe Art des Katholizismus,

die wieder ſo mächtig geworden iſt, müſſen wir energiſch bekämpfen . In dieſem

Kampfe wird uns keine Partei unterſtüßen , wohl aber iſt es möglich, daß infolge

dieſes Kampfes unſre Reihen ſtärker werden , weil aufrichtige Freunde der Freiheit

und der Volksbildung nur in unſern Reihen ihre Vertretung finden werden . Vor

zwölf Jahren wurde ich als Deutſchnationaler ins Abgeordnetenhaus gewählt, und

bald nach meiner Wahl wendeten ſich die Arbeiter von ganz Öſterreich an mich

um Hilfe. Damals ſtand die Sozialdemokratie Öſterreichs auf dem Standpunkte

eines fleiſch - und blutloſen Internationalismus, heute ſteht ſie auf dem realiſtiſchen

Standpunkt, auf dem ich immer geſtanden bin , und ich habe immer mit Freuden

dem Zeitpunkte entgegengeſehen , wo es mir möglich ſein würde, ganz dieſer Partei

anzugehören . Ich habe als Deutſchnationaler niemals ein Wort des Waſſes gegen

die andern Nationen gefunden . Wie ich für mein Volt alles Gute wünſche, ſo

auch für jedes andre Volk. Nicht von der Humanität durch die Nationalität zur

Beſtialität, wie Grillparzer ſagte , ſoll unſer Weg gehen , ſondern umgekehrt von

der Beſtialität durch dieſe Form der Nationalität zur Humanität. In dieſem

Sinne eines realiſtiſchen Internationalismus wird auch endlich die Anſchauung zur

Geltung kommen , daß man ein guter Deutſcher, ein ausgezeichneter Slawe, ein

begeiſterter Italiener und dabei doch ein leidenſchaftlicher internationaler Sozial

demokrat ſein kann .“

Über beide von Pernerſtorffer erörterte Fragen ließ ſich auch Viktor Adler

aus. Die Wahlniederlage in Wien erklärte er daraus, daß die Chriſtlich - Sozialen

die Pfarrer mobil gemacht hätten : „ es iſt der einzige wirklich volkstümliche Inſtinkt

der Bevölkerung, der neben dem ſozialdemokratiſchen vorhanden iſt, nämlich der

klerikale [ſoll heißen religiöſel gegen uns wachgerufen worden , und dem ſind wir

unterlegen ." In einer ſpätern Rede äußerte er : „ Wir ſind keine Kulturkämpfler,

keine Leute , die Pfaffenfurcht und Pfaffenhaß bewegt, wir haben vielmehr eine

gewiſſe Scheu vor dem Kampfe gegen die Kirche; denn die Geſellſchaft der libe

ralen Pfaffen , die früher den Krieg gegen das ſchwarze Pfaffentum geführt hat,

war womöglich noch ſchlechter als dieſes. Daß wir dieſen Kampf aufnehmen

mußten , daran iſt die Entwicklung ſchuld , die das Bürgertum den Pfaffen in die

Arme getrieben hat. Es iſt leider wahr, daß wir heute , größtenteils durch die

Schuld der Liberalen , vor einer klerikalen Gefahr ſtehen, gegen die ſich keine Abwehr

im Bürgertum findet.“ Über die nationalen Schwierigkeiten äußert er : „ Der

Begriff des Internationalismus hat in den leßten Jahren in der Arbeiterſchaft

eine gewiſſe Wandlung durchgemacht. Noch in den ſiebziger Jahren galt inter

national als gleichbedeutend mit nationslos ; als ob ſich ein Menſch ſeiner Geſchichte,

ſeiner Individualidät entkleiden könnte, ein Aufgehen der Völker in den abſtrakten

Begriff allgemeiner Menſchlichkeit möglich wäre !" Er empfiehlt alſo , wie vor ihm

der Genoſſe Daszynski, die Autonomie, das Selbſtbeſtimmungsrecht der einzelnen

Nationalitäten und den Föderalismus , wobei ſich allerdings beide Redner gegen

die Auffaſſung des Föderalismus verwahren, die von den Klerikalen , den Feudalen

und den böhmiſchen Staatsrechtlern geltend gemacht wird. Die Sprachenverordnung

findet Adler im einzelnen zwar verbeſſerungsbedürftig , grundſäglich aber richtig,
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und nur darum verwerflich, weil ſie, anſtatt aus einem freiwilligen Übereinkommen

zwiſchen Deutſchen und Tſchechen hervorzugehen, von der Regierung aufgezwungen

worden ſei und dadurch die Erbitterung nur ſteigere. Die tſchechiſchen, polniſchen,

ſloweniſchen , rutheniſchen Genoſſen zeigten ſich mit dieſer Auffaſſung durchaus ein

verſtanden , und die Ruthenen erklärten bei dieſer Gelegenheit, daß ſie zwar auf

dem ſozialiſtiſchen Standpunkte ſtünden und mit den Sozialdemokraten zuſammen

gehen wollten, daß ſie aber dabei blieben , im Reichstag eine eigne Fraktion zu

bilden. Nationalität iſt eben etwas natürliches , und die Natur läßt ſich weder

von den Regierungen noch von ſozialiſtiſchen Theoretikern vergewaltigen, und indem

die öſterreichiſchen Sozialiſten der ſtärkern Gewalt nachgeben, beweiſen ſie, daß ſie

nicht ganz dumm ſind. Das Bekenntnis der öſterreichiſchen Sozialdemokraten zum

Föderalismus iſt deswegen von politiſcher Bedeutung, weil es der allgemein herr

ſchenden Strömung entſpricht. Heute ſind nicht einmal die Deutſchen mehr zentra

liſtiſch geſinnt, weil ſie nicht die mindeſte Ausſicht mehr haben, im ganzen Reiche

oder auch nur in Zisleithanien die Mehrheit zu erringen . Die Deuticnationalen

erſtreben vor allem die Abtrennung Galiziens von der diesſeitigen Reichshälfte, es

giebt aber auch welche unter ihnen , die den Reſt in ein Königreich Böhmen und

ein Königreich Inneröſterreich zerlegen möchten , um wenigſtens ein beinahe rein

deutſches Gebiet , die Alpenprovinzen, mit geſonderter Regierung , Verwaltung und

Volksvertretung zu haben. Den Schluß dieſer kleinen Ausleſe mag ein Wort des

Dr. Adler bilden , worin die großartige Beſcheidenheit dieſes Herrn zum Vorſchein

kommt : „ Wir ſind auf einem Schiffe, wo ſich lauter Tobſüchtige befinden, und wir,

die wir die einzigen Vernünftigen ſind, ſind darum verpflichtet, mit ſtarker, feſter

Hand die Richtung anzugeben, in der das Schiff geſteuert werden ſoll.“

1

i

i

W. Bode und A. v . Werner. Von dem Verfaſſer des Artikels , Alte und

neue Kunſt in Berliner Muſeen “ in Nr. 21 der Grenzboten werden wir um Auf

nahme folgender Zuſchrift erſucht:

Durch einen Artikel A. v . Werners in dem in den erſten Tagen des Monats

ausgegebnen Junihefte der Deutſchen Revue erfuhr ich , daß meine Bemerkungen auf

S. 380 meines Grenzbotenaufſabes über den Streit W. Bodes und A. v. Werners

um die Bedeutung und die Aufgabe der Kunſtakademie in einem Punkte irrtümlich

waren . W. Bode hat inzwiſchen auf die Angriffe A. v. Werners geantwortet,

und zwar im 4. Hefte des Jahrgangs 1896 des Pan, das aber mit der bei dieſer

Zeitſchrift nicht ſeltenen Unregelmäßigkeit erſt im April 1897 erſchienen iſt. Nun

wird mir jeder Renner des Pan, der die moderne Kunſtbewegung noch mit ofinen ,

geſunden Augen und nicht mit dem hochmütigen Blinzeln der Impreſſioniſten be

trachtet, zugeben , daß ein optimiſtiſcher Kunſtfreund nur in Augenbliden bitterſten

Menſchenhaſies oder tiefſten Lebensüberdruffes zu einem Hefte des Ban greift, um

ſich durch das homöopathiſche Gegenmittel des Ärgers die ſchwarzgallige Laune zu

verſcheuchen. Es kommt jo ſelten vor, daß ſich in den Gallimathias, der den

Hauptinhalt des Pan bildet , ein ernſthaft zu nehmender Artikel verirrt, daß es

fich nicht der Mühe lohnt, die ſporadiſch auftauchenden Hefte des Pan ſyſtematiſch

zu verfolgen. Indem ich alſo dieſe Unterlaſſungsſünde reumütig bekenne, erfülle

ich zugleich eine Pflicht, wenn ich nachträglich von der Entgegnung W. Bodes

Notiz nehme. Bode giebt darin unumwunden zu , daß er eine in ihrem Inhalt

geringfügige Rabinettsordre Friedrichs des Großen vom 21. Januar 1786 mit

einer ſolchen vom 25. Januar 1786 verwechſelt oder , wie er ſich vorſichtig aus

drückt, beide Ordres , in eine zuſammengezogen “ habe. Durch die Feſtſtellung dieſer

1
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Thatſache iſt für uns die Sache erledigt. Eine Kabinettsordre Friedrichs des

Großen , in der ſich der König, wie Bode in ſeinem erſten Panartikel behauptet

hat, „ zu einer Reorganiſation der Akademie in großem Stile entſchloß ,“ giebt es

wirklich nicht, weder unter dem Datum des 21. Januar 1786 , noch unter einem

andern. Erſt durch die Verbindung einer Reihe von Aktenſtücken , die bis zum

Jahre 1797 reichen, hat Bode eine Abſicht einer Reorganiſation in großem Stile

nachzuweiſen geſucht, die ſeiner Meinung nach auf Friedrich den Großen zurück

zuführen ſei. Wer aber die Aktenſtücke unbefangen prüft , der wird zu der Über

zeugung kommen , daß nicht Friedrich der Große in ſeinem leßten Lebensjahre ,

ſondern der mit der Oberaufſicht über die Akademie betraute Staatsminiſter

von Heiniß die eigentliche Seele jenes Reorganiſationsplans war, dem wir übrigens

gegenwärtig nur noch ein mäßiges hiſtoriſches Intereſſe abgewinnen können. Wer

ſich näher über den Streit der beiden Gegner, die nicht zum erſtenmale aneinander

geraten ſind, unterrichten will, den verweiſen wir — zur Vermeidung läſtiger Bei

gaben – nicht auf den Pan , ſondern auf eine kürzlich unter dem Titel „ Die

Berliner Akademie " im Verlage von F . Fontane u . Co. erſchienenen Broſchüre

W . Bodes und auf die beiden Artikel A . v. Werners im Januar- und im Juni

heft der Deutichen Revue. In legterm hat A. v . Werner mit bekanntem Scharf

ſinn die Schwächen der Beweisführung ſeines Gegners aufgeſpürt und ſich daneben

noch das boshafte Vergnügen gemacht, einige andre Ungenauigkeiten Bodes in der

Behandlung von Angelegenheiten der modernen Kunſt aufzudecken . Eine Partei

nahme für den einen oder den andern liegt mir fern . Aber aus der gerade

nicht erquicklichen Polemik habe ich doch die Überzeugung gewonnen , daß Muſeums

direktoren nicht die geeigneten Perſönlichkeiten ſind, als Reformatoren von Kunſt

akademien aufzutreten .

ha näher iiber berichten will, Semdern auf einerein. So
erſchienennd im

Junie

liegt mir fern."Budecken . Eine Barreiro

direttoren nicht diekolemit habe ich doch

Herr Tanquerey. Vielleicht entſinnen fich unſre Leſer noch eines Aufſaßes

(1895 , Heft 46 ), worin auf das Verfahren der Pariſer Porträtfünſtlergenoſſenſchaft

(Direktor A . Tanquerey) aufmerkſam gemacht und ein lehrreiches Beiſpiel angeführt

wurde. Dieſe Geſellſchaft hat nun , wie ſich bei der deutſchen Vertrauensſeligkeit

und Neigung zum Fremden leicht begreifen läßt, ſo gute Geſchäfte gemacht, daß

ſie „ ein ganzes Hôtel particulier , No. 9 , rue St. Petersbourg zu übernehmen ge

zwungen war.“ Dies wird den alten Kunden in einem ausführlichen Schreiben

höflichſt mitgeteilt und gleichzeitig zu einem neuen Genieſtreich benußt. Um nämlich

den braven Deutſchen „ ſeine Erkenntlichkeit zu beweiſen und zugleich die Eröffnung

ſeines neuen Etabliſſements zu feiern,“ erbietet ſich Herr Direktor Tanquerey , uns

weitere Porträts zu machen , und zwar zu denſelben Bedingungen wie früher,

d . h . das Bild umſonſt, wenn wir die Genoſſenſchaft „ vorzugsweiſe mit der Ein

rahmung des Porträts beauftragen .“ Da dieſer Köder aber ſchon ſtark verbraucht

iſt, wird die Angel .flugs mit einem neuen verſehen. Wir ſollen diesmal nämlich

ein Bild in Lebensgröße im Werte von 50 Frants, ſamt Rahmen im Werte von

30 bis 40 (?) Franks vollſtändig umſonſt erhalten , wenn es uns im Laufe des

Jahres 1897 gelingt, zwei beigefügte Spezialkoupons mit den bekannten Bes

dingungen in unſrer Familie oder bei unſern Freunden unterzubringen. Daß auf

den Spezialkoupons ſelber die Friſt nur auf neunzig Tage (vom 10. März ab)

bemeſſen iſt, wollen wir als einen unweſentlichen Widerſpruch betrachten , obgleich

er juriſtiſch „ erheblich“ werden könnte. Aber welcher anſtändige Menſch wird ſich

überhaupt zum Schaden ſeiner Freunde bereichern wollen ? Oder wer wird ſo

thöricht ſein , ſich gleich zwei Bilder auf einmal machen zu laſſen , nur um das
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dritte umſonſt zu haben ? Zumal die ehrenwerte Künſtlerſchaft, wie ein Vergleich

ergiebt, die Preiſe für ihre koſtbaren Rahmen neuerdings erhöht hat (von 10 Frants

auf 10 Mark uſw . bis auf 40 Mark, früher 45 Franks – auch das iſt ein

hübſches Täuſchungsmittelchen , da die meiſten funden wohl nicht viel nachrechnen

werden !). Jedenfalls iſt es für die Pariſer und leider wohl auch für uns Deutſche

bezeichnend , daß hier in einer einfach unverſchämt zu nennenden Weiſe entweder

auf grobe Dummheit oder — was noch viel ſchlimmer , aber einleuchtender iſt –

auf treuloſen Eigennuß ſpekulirt wird. Daß ſo etwas überhaupt möglich iſt , iſt

ſchon empörend – aber mundus vult decipi, und außerdem hat ja þerr Tanquerey

den Reklamegrundſaß , nur den hervorragendſten und einflußreichſten Bewohnern

jeder Stadt Gratisporträts zu machen .“ Welcher beſcheidne Sterbliche läßt ſich

nicht gern zu dieſen rechnen , wenn er auch weiß oder bei einiger Umfrage mühe

los erfahren kann, daß Herr Tanquerey ſeine Grenzen recht weit zieht!

Litteratur

Karl Auguſt Tredner, ſein Leben und ſeine Theologie, von Prof. Dr. W . Baldenſperger.

Leipzig, Veit und Comp., 1897

Credner war ein ausgezeichneter, freiſinnig gerichteter Theologe in Gießen ,

der ſich um die Geſchichte der neuteſtamentlichen Schriften und des Kanons die

größten Verdienſte erworben hat. In ſeinem Leben hat er viele Anfeindungen

erfahren und wenig Sonnenſchein gehabt. Weil er aber auch nach ſeinem Tode

nicht die Anerkennung gefunden hat, die ihm zukommt, ſo hat die Gießener Fakultät

an ſeinem hrindertjährigen Geburtstage eine Gedächtnisfeier gehalten . Die Haupt

rede dabei , eine gewinnende Schilderung des Gefeierten , mit ſorgfältigen Anmer

kungen über ſeine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen und einem Bildnis verſehen , erſcheint

nun in einem fein ausgeſtatteten Hefte, vierzig Jahre nach ſeinem Tode. Niemand

wird dieſen Lebenslauf ohne Bewegung leſen , und um ſo mehr Eindruck wird es

auf ihn machen , daß der Redner am Schluß die Kundgebung als einen Akt der

Sühne bezeichnet, durch die „wir die ſchwere an ihm begangne Schuld , ſo viel

in unſern Kräften ſteht, vor der Öffentlichkeit wieder gut zu machen wünſchen .“

Denn es iſt noch hervorzuheben , daß gerade die Geſchichtſchreiber ſeiner eignen

Richtung, anhebend mit paſe, durch eine gewiſſe conspiration du silence ſein An

denken vernichtet haben . Das iſt gewiß bös von den Leuten. Negative Richtungen

verfallen freilich leicht dem Schidjal, daß, wenn ſie ſich weiter ſpalten , die einzelnen

ſich nicht mehr ſtüßen , ſondern ſogar unter einander bekämpfen , und ſo die Bes

wegung allmählich an Kraft verliert, während , wenn Menſchen einem poſitiven

Ziel zuſtreben , ſie zwar auch vieles von einander trennen kann, aber doch das

Gemeinſame, das, was ſie zuſammenhält, ſtärker zu ſein pflegt als das Trennende.

Weshalb auch jemand , der es beſſer verſtand als wir alle , von dem Reiche ge

ſprochen hat, das nicht beſtehen kann , wenn es mit ſich ſelbſt uneins wird .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . – Druď von CarlMarquart in Leipzig
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in Paris fämpfen unſre Unterhändler mit den franzöſiſchen um

das Schickſal des Hinterlandes unſrer Kolonie Togo ; in Deutſch

land merkt man kaum etwas davon . Auf unſern Zeitungen laſtet

eben wieder bleiſchwer das Gefeß der geiſtigen Trägheit, das ſie

nötigt , noch immer von Griechenland und der Türkei mindeſtens

einmal am Tage zu reden , als ob ihre Leſer noch ſo geſpannt wie vor zwei Mo

naten nach Kreta und Theſſalien hinhorchten . Wir zweifeln keinen Augenblick, daß

die franzöſiſchen Agenten in Deutſchland nach Paris ungefähr Folgendes melden

werden : „ Die Deutſchen ſind noch immer ſehr gleichgiltig gegen ihre Kolonien ;

die Organe der öffentlichen Meinung ſind auch in dieſem Augenblick mehr mit

der Einverleibung Hawaiis in die Vereinigten Staaten als mit dem Togo

hinterlande beſchäftigt. Wenn der deutſche Beſik in Togo bei Bismarckburg

abgegrenzt wird , ſo wird das hier nur bei einigen Kolonialſchwärmern

Eindruck machen .“ Aus ſolchen Berichten ſchließt man dann in Paris, daß

die deutſchen Unterhändler nach einigem Zögern doch auf die faſt lächerlich

zu nennenden Herunterbietungen der Franzoſen eingehen werden , und daß es

der deutſchen Regierung mit leichter Mühe gelingen werde , ihrem Reichstag

eine Abgrenzung des Togoſchußgebietes annehmbar erſcheinen zu laſſen , die

ungefähr das feſtſtellt, was Deutſchland ſüdlich vom neunten Grad beſißt.

Wir meinen , es ſei dringend nötig , die deutſchen Bedürfniſſe und Forde

rungen im Nigerbogen klar hinzuſtellen . Auch den kolonialen Entwicklungen

gegenüber dürfen wir nicht auf eignes Urteil verzichten. Ihre bisherige Ges

ſchichte ermutigt uns nicht, mit blindem Vertrauen dem Ausgang der Pariſer

Verhandlungen entgegenzuſehen . Mißtrauen gegen unſre deutſchen Unter

händler zu äußern , halten wir zwar in dem gegenwärtigen Augenblick ebenſo

wenig für angebracht. Aber ſtumm abzuwarten iſt weder nach innen noch

nach außen von Vorteil .

Grenzboten II 1897 69
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Togo wird immer kleiner ſein als Stamerun , von Deutſch -Oſtafrifa nicht

zu reden . Im Handel ſegt Togo halb ſoviel um wie Kamerun. Die Ausfuhr

nimmt beſtändig zu , die Pflanzungen, die faſt alle erſt ſeit der Beſißergreifung

Togos angelegt worden ſind, zeigen ein geſundes Wachstum . 1896 lebten

81 Deutſche im Schußgebiet. Auch die Miſſionen ſind unter dem deutſchen

Schuß ins Innere gewandert und zählen heute 34 Stationen und Schulen.

Abgeſehen von einigen Reibungen mit heidniſchen Stämmen des Innern iſt die

Entwidlung der Kolonie friedlich verlaufen , und es iſt beſonders erfreulich,

daß ſich der Verkehr mit den mohammedaniſchen Hauſſa, auf deren Regſamkeit

das wirtſchaftliche Gedeihen der Kolonie beruht , durchaus freundlich ges

ſtaltet hat . Von der Kulturarbeit im eigentlichen Togoland wollen wir hier

nicht weiter reden . Wer ſich dafür intereſſirt, findet in den jährlichen Berichten

über die Entwicklung des Schußgebiets Togo (der leßte für 1895 iſt als Beilage

zu Nr. 3 des Kolonialblattes 1896 erſchienen) ſehr intereſſante Mitteilungen

über die Fortſchritte, gelegentlich auch über Hemmniſſe der geiſtigen und mate:

riellen Kultur.

Wir möchten auf die Kultur im Hinterlande hinweiſen, die in den legten

Jahren ſolche Ausdehnung angenommen hat , daß man ſich nur wundern muß.

wie wenig ſie bei uns beachtet worden iſt. Es iſt dort ein rühmliches

Stück deutſcher Arbeit geleiſtet worden . Die Aufgaben ſind folgende:

Schaffung friedlicher Zuſtände beſonders im Intereſſe des großen Durchgangs

handels, Bau von Wegen und Stationen , Hebung des Ackerbaus und der

Gewerbe. Das Innere der Schußgebiete iſt von den füſtennahen Landſchaften

durch ſchräg durch das Land laufende Gebirgszüge getrennt, die man als

Agomegebirge bezeichnet . Es iſt zugleich die Waſſerſcheide zwiſchen dem Volta

im Weſten und dem nach Dahomey hinüberfließenden Mono im Oſten . Auf

Ausläufen dieſes Gebirges liegt die erſte Station des Innern, Miſahöhe .

Man ſteigt von hier an immer weiter und kommt durch ſchöne Gebirgsland

ſchaften zu der zweiten Station , Bismarckburg, die 710 Meter hoch auf der

Waſſerſcheide zwiſchen Mono und Volta liegt . Durch dieſe Höhenzüge Bege

zu legen iſt eine der Hauptaufgaben der Kulturarbeit in Togo. Man hat ſie

etwas zu ſchwerfällig angegriffen , indem man die Hauptſtraße von Lome auf

der Weſtſeite des Schußgebietes ins Innere gleich als förmliche Landſtraße fünf

Meter breit anlegte. So iſt ſie auch von Miſahöhe aus entgegengebaut worden .

Zwiſchen den beiden Straßen iſt eine Lücke von zwei Tagemärſchen . Nun hat

man aber eingeſehen , daß dieſe Art zu bauen viel zu langſam fortſchreitet.

Die Neger gehen auf der breiteſten Landſtraße geradeſo im Gänſemarſch, wie

wenn ſie auf ihren Fußpfaden wandern . Man hat alſo ſchmälere Pfade an

zulegen begonnen, gerade breit genug für den üblichen Transport in einer

Hängematte . Damit wird man hoffentlich viel raſcher ins Hinterland vor

dringen. Im Küſtenland machen die zahlreichen Lagunes und Sümpfe viel

Mühe, die Dämme und Brücken erfordern . Telegraphenleitungen ſind einſt

1
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weilen nur an der Küſte angelegt , wo Klein-Popo und Lome als Hauptorte

unter ſich und mit den benachbarten Stationen auf engliſchem und franzöſiſchem

Gebiet verbunden ſind.

Der unfriedliche, den Verkehr hemmende Zuſtand iſt mit durch dieſe Weg

bauten immer weiter nach Norden gedrängt worden. Der Weg , die Straße,

das iſt auch hier das Sinnbild der Kultur. Als die deutſche Flagge in Togo

gehißt wurde , war ſchon wenige Tagereiſen hinter der Küſte Verwirrung und Un

ficherheit. Was der Bericht über die Entwicklung des Schußgebietes im Jahre

1896 von den Wirkungen der Gründung der Station Sanſanne - Mangu ſagt ,

gilt von jedem Schritt vorwärts , der von der Küſte her gemacht worden iſt :

die ſtellenweiſe enormen Abgaben , die jeder , auch der kleinſte Dorfchef von den

durchpaſſirenden Karawanen bisher erhob , wurden beſchränft, geſperrte Wege

eröffnet , und der Straßenraub zog ſich von den von der Nation geſchüßten

Wegen zurück. Die Feindſeligkeiten endigen nicht ſelten mit der vollſtändigen

Vernichtung einer Stadt , und von dieſem Schickſal ſind große Handelspläße

nicht verſchont geblieben . Das einſt blühende Salaga in der neutralen Zone

hat in den Kämpfen zweier Thronbewerber ganz ſeine alte Bedeutung als

Marktplaß verloren , und Leute von Salaga ſind von den Engländern am

rechten Voltaufer angeſiedelt worden. Dadurch iſt ein neuer Ort, Temfranta ,

entſtanden. Beiläufig gaben ſolche Verſchiebungen Anlaß zu entſprechenden

Verlegungen der Handelswege , und gerade von der Zerſtörung Salagas haben

die Engländer Veranlaſſung genommen , einen Teil des Togohandels nach ihrer

Goldküſte abzulenken . Der größte Teil der Salagaleute ſcheint ſich aber auf

deutſchem Boden niedergelaſſen zu haben , und zwar nahe bei einem ſchon zuvor

durch direkten Handel mit der Küſte bekannten Ort, Kratſchi. Dort haben ſie

die neue Niederlaſſung Kete gegründet, wo ſchon im Frühjahr 1894 der Premier

leutnant von Döring einen enſtaunlich lebhaften Handel fand . Es waren Kaufs

leute aus Jola und Timbuktu , Baghirmi und Joruba beiſammen , und Döring

ſah eine Handelskarawane von dreihundert Köpfen heranziehen . Sete - Stratſchi iſt

nun zu einer Station mit fünfundzwanzig Soldaten erhoben worden , und die

Baſeler Miſſion hat dort eine Niederlaſſung gegründet. Die Boten gehen

zwölf Tage bis zur Küſte.

Die Verwaltung der Kolonie muß für dieſe innern Bewegungen die Augen

offen haben , denn durch ſie kann der Gang des Handels empfindlich geſtört

werden. Auf dem Handel aber beruht ein großer Teil des Wohlſtands des

Innern. Schon darin liegt die Aufforderung , die Stationen Schritt für Schritt

ins Innere vorzuſchieben . In der Befriedung dieſer Gebiete durch eine um

ſichtige Verwaltung liegt die Hoffnung, einen noch viel größern Teil des vom

Sudan nach der Küſte ſtrebenden Handels auf unſer Gebiet zu ziehen . Be

ſonders müſſen wir dadurch den Vorteil aufzuwiegen ſuchen , deſſen ſich die

engliſche Nachbarfolonie durch den ſchiffbaren untern Volta erfreut hat , der

ſchon jeßt Dampferverkehr hat. Unſre Kolonie iſt an der Küſte die ſchmälſte
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von allen. Das iſt die unvermeidliche Folge unſers ſpäten Erſcheinens in

dieſen Gebieten ; wir haben uns gerade noch eindrängen können . Im Innern

aber lag damals noch eine Maſſe Land politiſch unverwertet. Dort mußte

ſich Deutſchland ausbreiten und mußte ſeine Kolonie nordwärts zum Niger

und nordweſtwärts in das heute neutrale Gebiet hinter der engliſchen Gold

füſte wachſen laſſen . Dieſe Forderung liegt in der Natur dieſer Kolonien am

Südrande des Meerbuſens von Guinea. Ihre Lage bringt es mit ſich , daß

der Überfluß der in Ackerbau und Gewerbe weit fortgeſchrittenen Länder des

Sudan ſeine Wege vom Niger zum Meere durch ihre Gebiete ſuchen muß. Es

iſt nicht ein unbeſtimmter Landhunger, ſondern das Streben nach organiſcher

Ausgeſtaltung unſers Beſißes, was uns immer weiter landeinwärts führt.

Der entſcheidendſte Schritt in dieſer Richtung war nun die Gründung

der Station Sanſanne -Mangu , womit Deutſchland endlich im eigentlichen

Sudan auftrat. Sanſanne - Mangu liegt nicht bloß günſtig nahe dem Abſtieg

ins Nigerbecken , es hat auch den beſondern Vorzug , hinter jenem unglücklichen

neutralen Gebiet zu liegen , das zwiſchen dem Togoland und der engliſchen

Goldfüſtenkolonie durch ein Übereinkommen von 1888 zu ſpäterer Verteilung

freigehalten wurde. Die Wege von Kete-Kratſchi nach Sanſanne-Mangu führen

denn auch gerade durch dieſes Gebiet, und die Gründung der neuen Station

ging über Salaga und Yendi , Hauptorte der neutralen Zone, vor ſich . Es

mußten zur Sicherung des Verkehrs ſogar Gehöfte in Salaga und andern

Orten der neutralen Zone erworben werden . Hauptmann von François hatte

1888 auf ſeiner Reiſe nach Moſchi Verträge mit den Herrſchern von Yendi

und Gambaga geſchloſſen , denen in dem deutſch -engliſchen Abfommen vom

1. Juli 1890 ausdrücklich von England die Priorität zuerkannt wurde. Es

handelt ſich um den Vorrang vor den Verträgen des franzöſiſchen Hauptmanns

Binger, der faſt gleichzeitig von Moſchi nach Salaga gekommen war. Wenn ,

wie wir beſtimmt hoffen dürfen , Deutſchland bei der endgiltigen Abgrenzung

ſeines Kongolandes nicht bloß nordwärts , ſondern auch weſtwärts am Volta

hin Raum gewinnt, ſo wollen wir dankbar jenes energiſch durchgeführten Vor:

ſtoßes des Hauptmanns von François nach Moſchi gedenken.

Die Franzoſen berufen ſich gern auf die Opfer , die ſie gebracht haben ,

um dieſe Länder zu gewinnen . Wir wollen über den Wert der beiderſeitigen

Opfer nicht ſtreiten. Frankreich hat viel mehr Menſchen hinausgeſandt als

Deutſchland , hat überhaupt mit viel größern Mitteln gearbeitet . Kann es

doch in ſeine Brigaden eingeborner Truppen hineingreifen , ſobald es für irgend

eine Expedition Nachſchub an Mannſchaften braucht, während wir in Togo

nur eine Polizeitruppe von hundertfünfzig Mann haben . Wer die Reiſen von

Wolf , François , Kling , Gruner durchgeht, wird ſich des Gefühls nicht er:

wehren können , daß was wir in Togo erreicht haben , nicht nur im Kampf

mit den allgemeinen afrikaniſchen Schwierigkeiten , ſondern im Kingen mit der

Unzulänglichkeit der vom Mutterlande gebotenen Mittel erreicht werden mußte.
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Dieſe Erkenntnis ſteigert allerdings in unſerm Auge das Verdienſt derer , die

ſich in dieſem Ringen aufgerieben haben . Wir denfen dabei mit Dank und

Rührung an Stabsarzt L . Wolf und Hauptmann E . Kling.

Deutſchland hat den Vorteil des Anſchluſſes an den Niger, an die große

Lebensader des Sudan , nicht allein erkannt. Zwar war es ein Deutſcher,

Heinrich Barth , der ſchon vor mehr als vierzig Jahren auf die wirtſchaftliche

und politiſche Bedeutung des Niger und des Bennë hingewieſen hat. Aber

die politiſche Verwertung dieſer Erkenntnis begann vor etwa dreißig Jahren

von Frankreich aus mit den Vorſtößen gegen Timbuktu . Frankreich iſt ſeit

dieſer Zeit unabläſſig vorgeſchritten , und ſeit zehn Jahren durchziehen ſeine

Miſſionen das Hinterland unſrer Kolonie. Außerdem hat es in Dahomey

einen zweiten Weg nach demſelben Ziele betreten . Indem Frankreich ſeinen

ältern Faktoreienbeſiß an der Sllavenküſte , beſonders Porto -Novo, ſeit 1885

nordwärts ausdehnte, begann es von Dſten her an der Grenze Togos hinzu

wachſen und beanſprucht ſeit den Feldzügen gegen Dahomey von 1890 und 1894

den ganzen Streifen bis zum Niger. Einſtweilen hat es immer nur die Küſte

beſeßt und in dem füſtennahen Hinterlande zwei abhängige Kleinſtaaten , Alada

und Abomé, aus dem Gebiet von Dahomey herausgeſchnitten . Aber indem es

für dieſen Streifen einen binnenländiſchen Zuſammenhang mit dem franzöſiſchen

Sudan herzuſtellen wünſcht, geht ſein Streben natürlich auf die Abſchließung

Togos vom Niger. Und dieſe Politik fällt ganz mit der franzöſiſchen Niger

politik zuſammen , die ſich in die Worte faſſen läßt: Sind wir einmal ſo un

vorſichtig geweſen , die Engländer ſich am untern Niger in ſo weiter Aus

dehnung feſtjeßen zu laſſen , ſo bleiben wir wenigſtens Herren des ganzen

übrigen Stromes. Alſo Ausſchluß Deutſchlands vom Niger aus zwei Gründen,

die ſehr greifbar und für jeden Franzoſen ſelbſtverſtändlich ſind.

Ähnlich wie mit Frankreich berührt ſich Togo auch mit England auf zwei

Seiten . Weſtlich von Togo liegt der zum Teil alte Beſiß Englands an der

Goldküſte, der durch den Ankauf däniſcher und holländiſcher Beſißungen und

Anſprüche und durch mehrere Feldzüge gegen das einſt mächtige Goldküſten

hinterland Aſchanti allmählich an Breite und Tiefe ſo mächtig gewachſen iſt,

daß die Kronkolonie Gold Coaſt unter den vier Weſt African Settlements

oder Colonies : Gambia , Sierra Leone, Gold Coaſt und Lagos jeßt gleich

hinter Lagos folgt. Bei weiterer Entwicklung in dem bisherigen Tempo wird

die Goldfüſtenkolonie in wenigen Jahren die erſte ſein . An Þandel und Schiffs

verkehr übertrifft ſie um das fünffache unſer kleines Togo, um ebenſo viel

das franzöſiſche Dahomey . England hat alſo alle Urſache , die Ausbreitung

dieſer Kolonie zu fördern und womöglich das für den Handel ſo günſtige obere

Voltagebiet zu umfaſſen . Damit greift es nun in die deutſche Sphäre von

Weſten herein . Der Volta , dieſer wichtige Fluß Guineas, iſt zwar im Unter

lauf Grenzfluß zwiſchen engliſchem und deutſchem Gebiet; aber gerade da, wo

ſich in der Nähe des Meeres ſeine Bedeutung ſehr ſteigert, tritt Deutſchland
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zurück und das Mündungsgebiet des Volta iſt engliſch. Auch von dieſer

Kolonie aus ſind in das Togohinterland ſeit Jahren Expeditionen geſandt

worden , deren deutliche Abſicht iſt, uns von Weſten her zurückzudrängen.

Aus franzöſiſcher Quelle erfuhr man fürzlich , daß die Engländer ungefähr

gleich weit wie die Deutſchen über das neutrale Gebiet hinausgegangen ſind.

Unangenehm für uns und die Franzoſen !

Viel bedenklicher iſt uns aber England am Niger . Ohne daß wir uns dort

unmittelbar mit ihm berühren , iſt unſre allgemeine Lage außerordentlich be :

ſchwert durch das Vordringen Englands auf allen freien Seiten im Nigerland

und Sudan. Die Franzoſen haben längſt dem noch vor zehn Jahren ihnen

vorſchwebenden Ideal einer unbeſchränkten Herrſchaft über den Niger entſagt.

Sie ſind überall im Gedränge und überall durch England. Nur an der ein

zigen Stelle nördlich von Togo ſtoßen ſie auch mit deutſchen Anſprüchen zu

ſammen. Was Wunder, daß ſie ſich wenigſtens hier auf Koſten des jüngſten

Wettbewerbs ſchadlos zu halten ſuchen für die Verluſte , die ihnen England

auf der andern Seite zugefügt hat. Die franzöſiſch - engliſche Abmachung be :

zeichnete Say am Niger als den Grenzpunft, wo das auf beiden Nigerufern

bis zum Ozean und zum Tjadſee ſich hinziehende engliſche Gebiet der Niger

Territories abſchneidet. Was unterhalb Say links vom Fluß liegt, iſt zweifellos

engliſch. Alſo der ſchiffbarſte Teil des Nigers mit ſamt dem noch wertvollern

untern linten Nebenfluß Bennë iſt engliſch . Ebenſo iſt entſchieden franzöſiſch

das obere Nigergebiet , allerdings noch nicht in ſo beſtimmten Grenzen. Der

franzöſiſche Anſpruch auf den obern und mittlern Niger iſt nur ein Teil des

ungenein umfaſſenden Anſpruchs auf ganz Nordweſtafrika, für den der Vertrag

mit England vom 5. Auguſt 1890 folgende Grenzen nennt : Algier und Tunis

im Norden , eine Linie von Say am Niger bis Barrua am Tſadſee im Süden ,

und weiter eine Linie von Say ſüdweſtlich zum obern Volta im Hinterland von

Aſchanti und zur Mündung des Affinie an der Elfenbeinküſte in den Golf von

Guinea. Dieſe Grenze , die immer nur als Grenze einer Intereſſenſphäre auf

zufaſſen iſt, läßt zwiſchen ſich und dem Golf von Guinea den Kaum frei , in dem

von Togo und Aſchanti aus Deutſche und Engländer ihr Gebiet nach Norden

auszudehnen ſtreben , während ſich zwiſchen die Dſtgrenze des deutſchen Togos

gebietes und die Weſtgrenze der engliſchen Niger Territories noch der Streifen

von Dahomey als franzöſiſches Gebiet geradeswegs nördlich zum Niger nach

Say ſchiebt. Dieſe Auffaſſung läßt alſo keinen Raum für eine Ausdehnung

Deutſchlands zum Niger, iſt aber auch von Deutſchland niemals anerkannt worden.

Vielmehr war gerade das immer anſpruchsvollere Auftreten der Engländer und

Franzoſen in dieſem Teil des Nigergebiets der Grund für die Entſendung der

Grunerſchen Expedition von 1894 auf Anregung privater Kreiſe. In harter

Wettbewerbung mit den Franzoſen , die gleichzeitig eine Expedition unter Decoeur

entſandt hatten , gelang es Gruner und ſeinem Begleiter Leutnant von Carnap ,

Verträge in verſchiednen wichtigen Centren des Nigerlandes abzuſchließen, be
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ſonders in Gurma. Gruner hatte mit dem „ Oberkönig “ von Gurma ab

geſchloſſen , Decoeur mit einem „ Unterkönig.“ Es iſt jeßt klar , daß ſich

Gruner an die richtige Adreſſe gewandt hat. Zuſammen mit ältern Verträgen

eröffnen uns dieſe im leßten Augenblick gewonnenen die Ausſicht der Aus

dehnung zum Niger , aber nicht bloß des beſchränkten Fortwachſens in ſeinen

ſchmalen Streifen , ſondern der Ausbreitung in nordweſtlicher und nordöſtlicher

Richtung. Gruner hat auch einen Vertrag mit dem großen König von Gando

abgeſchloſſen , der Anſprüche bis nach Nupe hin im Hinterland von Lagos er

öffnet. Man wird ſich wohl begnügen , nähere Forderungen darauf zu bes

gründen , die über das Hinterland von Dahomey nach Borgu hinübergreifen .

Es kommt dafür ſelbſt noch ein andrer Vertrag von 1889 in Frage, den man

in den zurückgelaſſenen Papieren des auf dem Weg zum Niger geſtorbnen

Dr. Ludwig Wolf gefunden hat.

Deutſchland tritt alſo , danf der Energie ſeiner Pioniere, wohlgerüſtet in

die Pariſer Verhandlungen ein . Die Verträge , auf die es ſeine Anſprüche

ſtüßt, ſind beſſer , als die der Franzoſen . Darum haben es dieſe auch auf

gegeben , ſie weiter zu bemängeln und machen ſich nun einen andern Grundſak

zurecht, den ſie als „ occupation effective“ den Schußverträgen entgegenſtellen .

Das iſt ſehr begreiflich. Sie verfügen über Offiziere und Truppen , mit denen

ſie ein ganzes Neß von Stationen über den Sudan ausſpannen können , und

machen von dieſem Vorteil Gebrauch . So haben ſie ſeit 1894 eine Reihe von

Stationen in Gebieten, wie Tichanticho, begründet, wo unzweifelhafte Vorrechte

Deutſchlands vorhanden ſind, und der Gouverneur von Dahomey, Ballot, ſoll

ſogar einen Leutnant zum Reſidenten von Gurma ernannt haben. Ja ſogar

Sanſanne-Mangu ſollte als franzöſiſcher Poſten eingerichtet werden ; nur waren

die Deutſchen hier nun einmal ſchon vorher in „ occupation effective.“ Was

bedeutet es , daß der franzöſiſche Hauptmann Deſtenave Moſſi beſeßt haben

will, nachdem die Deutſchen 1895 dort ihre Verträge geſchloſſen haben ? Man

erkennt an dieſer erſtaunlichen Regſamkeit, die die Franzoſen gerade in unſerm

Hinterland entfalten , deutlich den Wunſch, möglichſt viel beſeßte Punkte auf

zuzeigen . Dadurch wird man ſich in Deutſchland nicht imponiren laſſen , noch

weniger durch die etwas arroganten Artikel, die auch in außerfranzöſiſche

Blätter , wie die Indépendance belge, ihren Weg gefunden haben . Wir ſind

zum Glück nicht mehr in den kolonialen Anfängen , und was wir aus Togo

gemacht haben , das ſpricht auch ein Wort dafür, daß unſre Anſprüche nicht

ein leichtes Begehren , ſondern eine Notwendigkeit ſind.
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erſuchen wir einmal eine Inventariſirung des Gewiſſen , des

Wahrſcheinlichen, des Unbewieſenen und Unbeweisbaren in der

Biologie , nur ganz im groben , ohne jeden Anſpruch auf Voll

ſtändigkeit und wiſſenſchaftliche Genauigkeit ! Gewiß iſt, daß

unſre Erde einen Entwidlungsprozeß durchgemacht hat, deſſen

Stufen durch die Geſteinſchichten der Erde bezeichnet werden . Höchſt wahrs

ſcheinlich iſt es , daß die Haupttriebkraft dieſes Entwicklungsprozeſſes die all

mähliche Abkühlung des Erdballs war. Ungewiß ſind die einander wider :

ſprechenden Berechnungen der Zeiträume, die der Entwicklungsprozeß auf ſeinen

verſchiednen Stufen erfordert haben ſoll, und der Streit der Gelehrten darüber

wird niemals entſchieden werden können . Ebenſo wenig ihr Streit darüber, wie

die Veränderung in jedem einzelnen Zeitabſchnitt und an jeder Stelle der

Erdrinde vor ſich gegangen iſt, ob durch Hebung oder Senkung, und wie in

jedem Falle Feuer und Waſſer oder Eis zuſammengewirkt haben . Gewiß iſt,

daß in frühern Entwicklungsſtadien der Erde Tiergeſchlechter gelebt haben , die

in großen Kataſtrophen untergegangen und verſchüttet worden ſind, und daß

dieſe untergegangnen Tierarten immer höhere Organiſationsformen zeigen und

den heute lebenden immer ähnlicher werden , in je jüngern Schichten ſie vors

kommen . Gewiß iſt , daß die von Darwin zuſammengeſtellten Urſachen von

Veränderungen in der heutigen Pflanzen- und Tierwelt thätig ſind und Spiel

arten erzeugen . Und zwar geſchieht das nicht bloß unter der Einwirkung des

Züchters, ſondern auch bei den frei lebenden Geſchlechtern. Geraten z . B.

behaarte Säugetiere in nördlichere Gegenden , ſo wird ihre Behaarung dichter,

und in der Polarzone färbt ſie ſich weiß . Erwägen wir nun , daß das Geſe

von der Erhaltung der Kraft auch die Unmöglichkeit einer Vermehrung oder

Ergänzung der Kraft einſchließt, daß demnach die Wärmemenge des Sonnen.

balls durch fortwährende Ausſtrahlung in den Weltraum abnehmen muß, daß

alſo die Wärmemenge der Sonne und unſers ganzen Planetenſyſtems früher

weit größer geweſen ſein muß , und daß wir ſo auf einen urſprünglich gas

förmigen Zuſtand dieſes Syſtems kommen , halten wir damit einerſeits die
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Gravitationsgeſeke , den erforſchten Zuſtand der verſchiednen Himmelskörper

und gewiſſe Vorgänge an ihnen , andrerſeits die Veränderungen zuſammen, die

unſer Erdball durch Abkühlung erlitten hat , ſo gewinnt die Kant - Laplaciſche

Hypotheſe hohe Wahrſcheinlichkeit, wenn ſie auch ihrer Natur nach niemals

Gewißheit werden kann. Halten wir dann mit dieſer wahrſcheinlichen Ent::

wicklung der anorganiſchen Welt die feſtſtehenden Veränderungen innerhalb

der organiſchen zuſammen und den Umſtand , daß die organiſchen Weſen

Stufenfolgen bilden , daß die Weſen der unterſten Stufe ſich äußerlich nur

ſehr wenig und nur innerlich , durch ihre chemiſche Struktur , von ihrer un

organiſchen Umgebung unterſcheiden, daß Weſen verwandter Arten , wie Hund,

Fuchs und Wolf, einander oft ähnlicher ſehen als manche Spielarten derſelben

Spezies , z . B. der Spezies Hund , daß die Formverwandtſchaft deutlich auf

Blutsverwandtſchaft hinweiſt, daß endlich die untern Stufen nach dem Zeugnis

der Geologie früher dageweſen ſind als die höhern , und daß der Parallelismus

der Entwidlungsſtadien der höhern Tiere mit den Formen niederer Tierklaſſen

den von Häckel aufgeſtellten Stammbäumen einen hohen Grad von Glaub

würdigkeit verleiht, *) ſo erlangt die Entwicklungstheorie höchſte Wahrſcheinlich

keit und Glaubwürdigkeit , wenn auch aus den angegebnen Gründen die Ge

wißheit ausgeſchloſſen bleibt .

Was dann aber den Weg anlangt , auf dem die Entwidlung der orga

niſchen Weſen vor ſich gegangen iſt, ſo werden wir darüber wohl niemals

Klarheit und Gewißheit gewinnen . Höchſt wahrſcheinlich iſt es , daß dabei

Anpaſſung, Vererbung der durch Anpaſſung erworbnen Eigenſchaften und Aus

leſe durch den Sieg der Angepaßtern im Kampfe um die Daſeinsbedingungen

wirkſam geweſen ſind , aber für ſich allein reichen dieſe Vorgänge zur Er

klärung um ſo weniger hin , als die erſten beiden ſelbſt wieder der Erflärung

bedürfen . Denn die mikroſkopiſche Seimzelle mit ihrer Fähigkeit, einerſeits

ſich ihrer Umgebung anzupaſſen, ohne daß ſie dabei ihr Leben und ihr Sonder

daſein einbüßt , andrerſeits in ihrer Struktur den ganzen verwickelten und

großartigen Aufbau eines Rieſenbaumes, eines Roſſes oder eines Menſchen zu

enthalten und mit Hilfe von Stoffen, die ſie aus ihrer Umgebung heranzieht ,

aus ſich hervorzutreiben , dieſe Keimzelle bleibt doch das Wunder aller Wunder

und das Geheimnis aller Geheimniſſe. Wir pflichten , abgeſehen von dem

einem Punkte der Unbewußtheit , E. von Hartmann bei , deſſen kleines Buch

„ Wahrheit und Irrtum im Darwinismus “ zwar nicht den hundertſten Teil

des Aufſehens erregt hat wie ſeine Philoſophie des Unbewußten , dafür aber

hundertmal ſo viel wert iſt. Die Entwicklung mag im allgemeinen nach dem

*) Darnach iſt bekanntlich von Friz Müller und Hädel das Geſetz aufgeſtellt worden , die

Ontogeneſe ſei eine kurze Rekapitulation der Phylogeneſe , der menſchliche Fötus 3. B. nehme

nach einander die Formen aller Föten ſeiner tieriſchen Ahnen an .

Grenzboten II 1897 70
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Darwiniſchen Schema verlaufen ſein , aber ohne eine zweckſegende und den

Prozeß leitende Intelligenz iſt ſie auf keinen Fall denkbar.
Sie hätte

gar nicht in Gang kommen können , wenn nicht die unorganiſche Materie

von jener Intelligenz den Anſtoß dazu empfangen hätte . Und das Wort

Anſtoß, das für die Rotation des Weltſtoffs nach den Gravitationsgeſeßen

hinreichen mag , genügt noch nicht, wo es ſich um das Leben handelt .

Wie kommt ein Klümpchen einer chemiſchen Verbindung dazu , Empfindung zu

hegen oder vielmehr zu erleiden und ſich damit zur unterſten Stufe des Be

wußtſeins emporzuſchwingen
? Und wenn vielleicht alle Körperatome die

Anlage zur Empfindung haben , ſind ſie dann nicht vielmehr geiſtige als förper:

liche Weſen ? Bruchſtücke der Weltintelligenz,
des eigentlichen Weltweſens ?

Und wer ordnet nun die einen von dieſen Bruchſtücken ſo , daß bei ihrer Be

rührung und Wechſelwirkung
die verborgne Anlage zu Empfindung und Be

wußtſein hervortritt , während ſie bei der Anordnung der übrigen in unorga

niſchen Verbindungen fortſchlummert ? Nehmen wir nun an , es ſei auf die

eine oder die andre Weiſe zur Bildung von empfindenden Protoplasmaklümpchen
,

Urtierchen , gekommen ! Welcher Antrieb läßt ſich in ihnen ſelbſt oder in ihrer

Umgebung denken , der ſie veranlaſſen oder nötigen könnte , zu künſtlicherer

Struktur und zu edlern Formen fortzuſchreiten ? Gar feiner ! Hat doch

Darwin ſelbſt eingeſtanden , daß zwar , verwickelte Verhältniſſe vorausgeſeßt,

die Entſtehung eines verwickeltern Baues durch Anpaſſung erklärlich ſei , daß

aber eine ſehr einfachen Verhältniſſen angepaßte Organiſation unendliche Zeit

räume hindurch unverändert beſtehen bleiben könne , und er fügt bei : „ Was

würde z . B. ein Infuſorium oder ein Eingeweidewurm
für einen Vorteil

davon haben , wenn ſie hoch organiſirt wären ? “ (Das Variiren der Tiere

und Pflanzen im Zuſtande der Domeſtikation I , 8.) In der That , nichts

würden ſie davon haben . Aber es iſt wieder ein Beweis für den Mangel an

logiſcher Schärfe bei dem großen Beobachter und Hypotheſenbauer
, daß er hier

die Eingeweidewürmer
nennt , die ja ſchon ſehr hoch entwickelte Weſen und ſehr

verwickelte Verhältniſſe vorausſeßen , er hätte die Infuſorien allein nennen

müſſen . Die Lebeweſen der unterſten Stufen können durch Organiſationsfort
:

ſchritte nur verlieren , nicht gewinnen . Kein höheres Weſen iſt ſo geringen

Gefahren ausgeſetzt wie ſie; werden ſie doch von manchen neuern Forſchern

geradezu unzerſtörbar und unſterblich genannt. *) Je höher ein Weſen organiſirt

*) „ In einem auf der 54. Verſammlung Deutſcher Naturforſcher und Ärzte zu Salzburg

gehaltnen Vortrag über die Dauer des Lebens ſuchte ich darzulegen, daß die Begrenztheit des

einzelnen Individuums durch den Tod nicht wie bis dahin angenommen worden war

eine unvermeidliche und im Leben ſelbſt begründete Erſcheinung ſei, ſondern vielmehr nur eine

Zwedmäßigkeitseinrichtung, welche erſt dann getroffen wurde, als die Organismen eine gewiſſe

Komplikation ihres Baues erreichten , mit welcher ſich ihre Unſterblichkeit nicht mehr vertrug.

Ich wies darauf hin , daß man bei einzelligen Tieren von einem natürlichen Tode nicht reden
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iſt, deſto mehr verfällt es durch ſeinen verwickelten Bau dem Gefeß des Todes,

deſto ſchwieriger wird ihm außerdem ſein Fortkommen , deſto mehr hängt es

von einem gewiſſen eng begrenzten Temperaturgrade , von einem beſtimmten

Klima , von beſtimmten Nährpflanzen oder Beutetieren ab , die nicht überall

vorkommen , daher können die Arten großer , hochentwickelter und edler Tiere,

wie Büffel, Löwen , Elefanten , und große Bäume wie die Zedern leicht aus

gerottet werden , während die Mooſe und Flechten, die Würmer und die kleinen

im Meere lebenden Weichtiere der Gefahr der Ausrottung kaum ausgeſekt

ſind, den Infuſorien aber gar nicht beizukommen iſt. Erſt der Menſch , dem

ſeine Intelligenz zu Hilfe kommt, erfreut ſich wieder eines höhern Grades von

Sicherheit, wenn auch bei weitem feiner ſo großen wie die niedern Tiere ;

follte nach einigen Jahrtauſenden die Erfaltung des Erdballs das organiſche

Leben allmählich vernichten , ſo würde nach den höhern Tieren und nach den

Nährpflanzen zuerſt der Menſch an die Reihe kommen , dann erſt die niedere

Tierwelt , und die Bakterien würden in orbe ultima ſein .

CATE

Alſo die Urtiere müſſen durch Mittel , die uns ganz unbekannt und unſrer

Erfahrung unzugänglich ſind, genötigt worden ſein, ſich zu differenziren ; dann

erſt ſind durch die ſchon vorhandne Differenzirung Verhältniſſe eingetreten ,

unter denen die drei Darwiniſchen Triebfräſte einen Sinn befamen und in

Wirkſamkeit treten konnten . Aber auch auf dieſer Stufe wieder müſſen wir

uns die leitende Intelligenz hinzudenken , weil jene Kräfte nicht überall

gleichmäßig gewirkt haben , und weil wir ſie heute nicht mehr in Thätigkeit

ſehen . Es klingt ja ſehr einleuchtend – für den Gedankenloſen , daß ſich

einzelne Saurier zum Schuß Panzer beigelegt haben . Der Denkende fragt :

Wie haben ſie das angefangen ? Hat ein Saurier ſo viel Verſtand , daß er

den Entſchluß faſſen kann , ſich einen Panzer beizulegen ? Und hätte er dieſen

Verſtand, würde ihm der Entſchluß etwas nüßen ? Haben Entſchließungen

einen Einfluß auf die phyſiologiſchen Vorgänge im Organismus ? Wir haben

Menſchen mit ſehr ſchwachen Knochen ; könnte dieſen der Entſchluß , ſich ein

ſtärkeres Knochengerüſt wachſen zu laſſen, etwas nüßen ? Wir wiſſen wohl

heutzutage, daß man die Fleiſch-, die Fett- , die Knochen-, die Nervenentwicklung

durch Auswahl der Nahrungsmittel fördern kann , aber in wie engen Grenzen

bewegt ſich das , was durch planmäßige Eingriffe, namentlich in Beziehung

auf die Knochen, die Zähne, die Haare erreicht werden kann ! Und nun gar
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könne, denn es liege in ihrer Entwidlung kein Abſchluß , der dem Tode vergleichbar ſei, und

beſonders ſei die Entſtehung neuer Individuen nicht mit dem Abſterben der alten verbunden ,

vielmehr geſchehe die Vermehrung durch Teilung, und zwar ſo , daß die beiden Teilſtüđe ein :

ander gleich ſeien , feines das ältere, keines das jüngere. So komme eine unendliche Reihe

von Individuen zu ftande, deren jedes ſo alt als die Art ſelbſt, deren jedes die Fähigkeit in

ſich trägt, ins Unbegrenzte und unter ſteten neuen Teilungen weiter zu leben .“ Weismann :

Über Leben und Tod, S. 1 .
wil
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Verwendung der Nährſtoffe zur Bildung eines vordem nicht vorhandnen

Körperteils ! Würde ein Menſch Erfolg haben , wenn er durch beharrliche

Willensenergie einen Teil der Knochenſubſtanz, die er in ſeinen Nahrungsmitteln

aufnimmt, auf die Haut überleiten und ein hörnen Siegfried werden wollte ?

Und wie kommt es, daß nur einige , nicht einmal die meiſten Saurierarten

gepanzert ſind? Leben die ungepanzerten nicht in denſelben Gegenden wie die

gepanzerten , und finden ſie nicht die zum Aufbau eines Panzers erforderlichen

Stoffe , Kalk , Phosphorſäure, Kieſelſäure , ebenſo gut und reichlich in ihrer

Umgebung ? Nachdem der Prozeß der Panzerbildung bei einer Saurierart

eingeleitet war, hat die Ausleſe wahrſcheinlich ſehr viel dazu beigetragen , den

Panzer im Laufe der Zeit zu verſtärken , da ohne Zweifel die ſchwächer ges

panzerten Tiere zu einem großen Teile gefreſſen worden ſind, aber den Anfang

zur Panzerbildung kann die Ausleſe nicht gemacht haben , da die erſte ſchwache

Ablagerung noch gar feinen Schuß gewährt hat. Und dabei bleibt nicht allein

unverſtändlich, warum die Neigung zur Panzerbildung nicht bei allen Reptilien

gleichmäßig hervorgetreten iſt, ſondern auch , wie es fommt, daß die ungeſchüßten

nicht ſämtlich zu Grunde gegangen ſind, wenn der Panzer zum Schuße nötig

war. Biologiſch iſt keine dieſer Erſcheinungen zu erklären ; es fann dafür feine

andre Erklärung gefunden werden als ein Schöpferwille, der ſowohl gepanzerte

als ungepanzerte Saurier wollte. Sehr hübſch klingt es auch , wenn Dr. R .

von Lendenfeld in einem Feuilleton über die auſtraliſchen Säugetiere in

Nr. 99 der Frankfurter Zeitung ſchreibt: „Mit gewaltigen Panzern hatten

ſich die Urfiſche-Keimzellenſerien ausgerüſtet, um im Konkurrenzkampfe zu ſiegen ,

mit ungeheuer großen und muskelkräftigen Individuen die Keimzellenſerien der

meſozoiſchen Rieſenreptilien . Das waren verfehlte Verſuche, den dauernden

Sieg vermochten dieſe nicht an ſich zu feſſeln . Erſt die Reimzellenſerie traf

das richtige, die in ſich die Tendenz ausbildete, immer flügere Individuen in

auf einanderfolgenden Generationen zu erzeugen , das Gehirn auf Koſten alles

andern ſtetig zu vergrößern und immer höher zu organiſiren . Die mit dieſer

Tendenz ausgeſtattete Keimzellenſerie war es, die , durch kleine und ſchwache

Geſchöpfe fortlebend, ſchließlich über alle jene andern , mit gewaltigen Offenſiv

und Defenſivwaffen ausgeſtatteten , dem Gehirn aber nicht die entſprechende

Bedeutung einräumenden Keimzellenſerien ſiegen mußte und geſiegt hat.“ Der

nüchterne Kritifer muß dagegen fragen : Wie fängt es eine Keimzellenſerie an ,

fich die Ausbildung des Gehirns zum Ziele zu leben ? Ein fluger menſch

licher Vater hat gewiß den beſten Willen , keine andre als fluge Söhne zu

zeugen , aber gelingt es ihm immer ? Kann man bei Beuteltieren – die,

wenn wir nicht irren , in unſrer Ahnenreihe eine wichtige Rolle ſpielen –

auch nur einen ſolchen Willen vorausſeßen ? Und was würde ihr Wille für

einen Einfluß auf ihre Heimzellen haben ? Und iſt es denn die Klugheit der

heutigen Tierarten geweſen , was die Rieſenſaurier in die Kreide gelegt hat,
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oder war es nicht vielmehr eine Reihenfolge von geologiſchen Kataſtrophen ? *)

Hätten dieſe nicht die Ungeheuer der Vorwelt vernichtet, ſo würde den höhern

Tieren ihre Klugheit gar nichts genüßt haben , ſie wären alleſamt von jenen

dummen Scheuſalen aufgefreſſen worden . Ebenſo wenig würde den heutigen

Tieren ihre Klugheit wider geologiſche Kataſtrophen etwas nüßen . Was hilft

denn ſogar menſchlicher Verſtand bei einem kleinen Erdbeben ? Wer nicht

wegläuft, der iſt verloren ; und bräche die ganze Erdrinde zuſammen , ſo ginge

eben die ganze Menſchheit zu Grunde. Nicht alſo in den Seimzellen fann die

Klugheit liegen ; ſie muß wo anders geſucht werden , bei der den Weltprozeß

leitenden Intelligenz, die ſich darin gefallen hat, zuerſt mit abenteuerlichen und

ungeheuerlichen Geſtalten zu ſpielen , dann dieſe zu vernichten und Raum zu

ſchaffen für den Menſchen und für eine Tier- und Pflanzenwelt, die zu ſeinem

Dienſte eingerichtet iſt, und die er zu bewältigen und zu beherrſchen im

ſtande iſt.

In den Auffäßen über Darwin und Buckle haben wir erwähnt, welche

Verlegenheit dem großen Naturforſcher die Fälle bereiteten , wo ſehr auffällige

Eigenſchaften der Tiere , namentlich ſchöne Färbung und Zeichnung , ſowie

gewiſſe andre Verzierungen , die auf einen äſthetiſchen Zweck hinweiſen , ſich

ſchlechterdings nicht aus der Zuchtwahl erklären laſſen , weil ſie zum Fort

kommen nichts nüßen und unter Umſtänden ſogar ſchädlich ſind, wie der

Hauptſchmuck des Hirſches , die prachtvollen langen Schwanzfedern der Pfauen

und Paradiesvögel, die ſchönen Zeichnungen auf den Flügeln der Schmetter

· linge; namentlich die höchſt merkwürdigen arithmetiſchen Geſeke, nach denen

die Abſtände ſpiralig angeordneter Stengelblätter bemeſſen ſind , haben ihn rein

zur Verzweiflung gebracht , denn gerade ſolche arithmetiſche Eigentümlichkeiten

gehören zum Artcharakter , tragen aber zum beſſern Fortkommen der Pflanze

ſchlechterdings nichts bei. Wir wiſſen nicht, ob ſchon jemand verſucht hat,

folche biologiſch gleichgiltige Altersunterſchiede der Pflanzen biologiſch zu er:

klären . Die auffälligen Zierden von Tieren wollte Darwin bekanntlich von

der geſchlechtlichen Zuchtwahl herleiten , allein die Annahme, daß Hirſch

weibchen das Geweih, Pfauhennen das Rad des Gemahls und Schmetterlinge

die regelmäßige und ſchönfarbige Zeichnung der Flügel im Laufe der Jahr

tauſende durch beharrliche Auswahl des ſchönſten unter den Bewerbern hervor :

gebracht hätten , iſt ſo abgeſchmadt, daß es nicht lohnt, noch einmal auf dieſen

Unſinn einzugehen . Weismann glaubt durch langjähriges Studium der Raupen

der Sache auf den Grund gekommen zu ſein . Bei dieſer Tierklaſſe konnte die

*) Auch wenn man mit Lyell ſtatt der plößlichen Rataſtrophen langſam ſich vollziehende

Umwandlungen annimmt, ändert das nichts an der Thatſache, daß es nicht das Unterliegen im

Wettbewerb mit flügern Tieren , ſondern die Umgeſtaltung der Oberſtäche der Erde geweſen iſt,

was die Ungeheuer der Vorzeit vernichtet hat.
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geſchlechtliche Zuchtwahl ſchon aus dem Grunde nicht in Betracht kommen,

weil ja die Raupen geſchlechtlos ſind und mit der Fortpflanzung nichts zu

ſchaffen haben . Er hat nun in Beziehung auf alle Arten von Färbung und

Zeichnung nachgewieſen , daß ſie dem Tierchen als Schußmittel nüßlich ſind.

Ganz kleine Räupchen ſind einfach grün wie das Blatt, auf oder an dem ſie ſißen .

Die größern ſind geſtreift, und zwar , wenn ſie an Gräſern leben , nur der

Länge nach, ſodaß ihr zu breiter Körper in ſchmalere Streifen geteilt erſcheint

und dadurch weniger auffält, während die auf Blättern lebenden auch Quer:

ſtreifen haben , die die Blattrippen nachahmen. Dunkelfarbige Säume und

Punkte wirken in einiger Entfernung , wo man die Farben nicht mehr unter:

ſcheiden kann, wie die Schlagſchatten der Rippen auf der Unterſeite des

Blattes . Die großen augenförmigen Flecken endlich wirken als Schrecmittel,

beſonders da einige ſolche Raupen in der Gefahr den mit Schmucaugen ver

ſehenen Teil ihres Körpers in die Höhe richten . Weismann hat feſtgeſtellt,

daß ſich Sperlinge und andre kleine Vögel, ja ſogar auch Hühner vor einem

folchen Ungeheuerchen wirklich fürchten , und daß ihnen nur beſonders beherzte

Hähne nach längerm Kriegsrat zu Leibe gehen . Bei noch andern zeigt die

auffällige bunte Färbung den Vögeln an , daß das Wild einen ſchlechten Ge

ſchmack hat , und man es alſo beſſer laufen läßt . Raupen endlich, die auf der

Erde friechen und in Baumrinden leben , ſind braun gefärbt, und da ſich die

Rindenraupen bei drohender Gefahr ſteif machen , ſehen ſie ganz wie Holz

ſtückchen aus . Das alles mag vollkommen richtig ſein , und man begreift leicht,

daß , wenn verſchieden gefärbte Raupen vorhanden ſind, die ihrer Umgebung

angepaßten Arten am wenigſten gefreſſen werden und ſich ungeſtört vermehren ,

während die ſchlechter angepaßten zu Grunde gehen . Sind dann bloß noch

ſolche mit Schußfarben übrig , ſo wird dieſen der Schuß freilich nicht mehr

viel nüßen , denn die raupenfreſſenden Vögel müſſen dann eben , um nicht zu

verhungern, ſcharfſichtiger, eifriger im Suchen und beherzter werden . Man

begreift ferner , daß ſich die Schußfarben und Schußzeichnungen, ſobald ſie

einmal vorhanden ſind , auf dem Wege der Vererbung und der Ausleſe ver

ſtärken . Die große Frage iſt jedoch auch hier wiederum : Wie fonnte der

Ausleſe- und Vererbungsprozeß in Gang kommen ? Die unendlich langen

Zeiträume , mit denen auch Weismann ſehr freigebig iſt, nüßen uns nichts ,

ſondern erſchweren die Erklärung . Denn ſie werden doch eben in der Voraus:

ſegung angenommen , daß Abänderungen ganz unmerklich anfangen und un

merklich fortſchreiten. Ein unmerklicher Anfang einer Schußfärbung kann aber

noch keinen Schuß gewähren, daher müſſen die Raupen , in denen der Prozeß

feinen Anfang genommen haben ſoll, ebenſo häufig gefreſſen worden ſein wie

ihre Konkurrenten im Kampfe ums Daſein , wenn nicht für ſie wieder eine

beſondre , uns unbekannte Schußvorrichtung getroffen worden iſt, damit im

Verlaufe von einigen Jahrtauſenden die Schußfärbung zu ſtande komme.
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Weismann ſtellt ſelbſt die Frage, macht ſich aber die Antwort ſehr leicht.

Bei Streifen , meint er, fönnten die Anfangsſtufen nicht ſehr von der aus

gebildeten Form verſchieden geweſen ſein , und ſchon der erſte Anfang einer

Streifung muß nüßlich geweſen ſein , denn er zerlegte für das Auge des Bes

ſchauers bereits die große auffällige Fläche des Raupenförpers in mehrere

Stücke und machte ſie dadurch weniger auffallend.“ (Studien zur Deſcendenz

theorie II , 126.) Das ſcheint uns denn doch eine ſehr leichtfertige Antwort

zu ſein . Wenn an der Haut grünes Pigment zu verſchwinden anfängt (wo

weiße Streifen entſtehen ſollen ) oder andersfarbiges ſich anſammelt, muß dann

dieſe Anſammlung ſofort zwei parallele Streifen zu beiden Seiten des Rüdens

bilden ? Nennt man das im Kreiſe gewiſſenhafter Naturforſcher, die mit un

endlich langen Zeiträumen und mit unendlich kleinen Änderungen rechnen , ein

Anfangsſtadium ? Unſrer Anſicht nach würden Jahrtauſende dazu gehören ,

um eine ſo regelmäßige Zeichnung, wie zwei parallele Striche längs des ganzen

Körpers ſind, auf Darwiniſchen Wegen hervorzubringen, und den Anfang könnte

nicht gleich ein ſichtbares Linienpaar , ſondern nur ein einzelnes oder eine kleine

Gruppe einzelner unwahrnehmbarer Pünktchen gemacht haben , und dieſe hätten

eben feinen Schuß gewährt. Schreibt doch Weismann ſelbſt (Über Leben und

Tod S . 47 ): „Wenn wir alſo überhaupt einmal das Selektionsprinzip an

nehmen , dann müſſen wir auch zugeſtehen, daß es in der That neues ſchaffen

fann , wenn auch nicht plöglich und unvermittelt, ſondern immer nur in

kleinſten Stufen (im Original geſperrt gedruckt) und auf Grundlage der ge

gebnen Abänderungen . Dieſe können nur als kleinſte, und wie ich fürzlich zu

zeigen verſuchte , nur als quantitative gedacht werden , und erſt durch ihre

Häufung kommen große Abänderungen zu ſtande, d . h. ſolche, welche auch

uns auffällig werden , und die wir als etwas Neues bezeichnen .“ Die roten

Punkte, aus denen ſich ſpäter die Schreckaugen entwickelt haben , ſollen an

fänglich durch ihre Ähnlichkeit mit Beeren geſchüßt haben . Ja, wenn nur der

Anfang, den man ſich doch unmerklich zu denken hat, ſchon den Eindruck einer

Beere gemacht hätte ! Allerdings kommt der Zuchtwahl nach Weismann noch

eine andre Kraft zu Hilfe : die Korrelation : „ jene im Innern des Körpers

waltende Geſekmäßigkeit, durch welche (nach welcher !] kein Teil verändert

werden kann , ohne eine gewiſſe Wirkung auf andre Teile auszuüben : das

innere Bildungsgeſek oder Wachstumsgeſeks .“ (Studien II , S . 136 .) Dieſe

Korrelation ſoll bewirken , daß , wenn auf dem erſten oder dem legten der

Leibringe der Raupe Flecken entſtanden ſind, die Zeichnung ſich allmählich auf

die übrigen Ringe fortſeßt. Dieſe Fleckenreihen fließen dann unter Umſtänden

zuſammen und bilden Säume. Wir wollen hier noch nicht fragen , wie ein

folches Bildungsgeſek auf natürlichem Wege entſtehen konnte. Begreiflich

finden wir es in ſolchen Fällen , wie ſie ſchon Goethe hervorgehoben hat.

Der Magen z. B . und die Rinnladen mit dem Gebiß ſtehen in einer not

waltende
Gefeßmäßigteit. nemijje Wirkung auf Studien II, S . 136.). Diese
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wendigen Korrelation mit einander ; ein kleiner Magen fordert einen Rachen ,

der ihm Fleiſchnahrung zuzuführen vermag, und da ſich ein großes Tier nur

durch Tötung andrer , entſprechend großer Tiere Fleiſch verſchaffen kann , ſo

muß es leiſe gehende Sohlen zum Beſchleichen und muskulöſe Beine zum Be

ſpringen der Beutetiere haben. Andrerſeits erfordern Kauwerkzeuge, die für

Gras eingerichtet ſind, einen umfangreichen Verdauungsapparat zur Aufnahme

und Bewältigung großer Maſſen dieſes wenig konzentrirten Nahrungsmittels .

Wie ſchön hat Goethe in der „ Metamorphoſe der Tiere“ die Wechſelbeziehung

zwiſchen Gehirn und Gebiß dargeſtellt und das Lebensgeſeß ausgeſprochen ,

nach dem ſich der tieriſche Organismus unter den Einflüſſen der Außenwelt

aufbaut! Dergleichen Wechſelbeziehungen drängen ſich von ſelbſt auf, und

man verſteht auch, wie, Magen-, Kau- und Gehwerkzeuge als ſchon vorhanden

vorausgeſeßt, nicht allein jede ſolche Eigentümlichkeit durch Naturzüchtung

verſtärkt werden kann, ſondern auch die Verſtärkung einer jeden die aller ent

ſprechenden zur Folge haben muß. Aber Pigmentanſammlung an einer Haut

ſtelle bedeutet der Erfahrung nach keineswegs eine ſolche Harmonieſtörung im

Drganismus, daß ſie andre Änderungen , zunächſt weitere Pigmentanſammlungen

an entſprechenden Stellen , hervorrufen müßte. Ein rotes oder braunes Mal

auf der linken Wange fordert keins auf der rechten , und noch weniger weitere

Malpaare auf den übrigen Leibabſchnitten , die den Ringen der Raupe ents

ſprechen ; auch giebt es ja viele ganz unregelmäßig gefleckte Tiere. Und warum

hat Weismann nicht lieber ſtatt der Entſtehung der Raupenfärbung die der

weit auffälligern und ſchönern Färbung und Zeichnung der Schmetterlinge

unterſucht? Von dieſen ſagt er ſelbſt (Studien I, 5 bis 6 ), daß Schuß

farben nur auf der Unterſeite ihrer Flügel einen Sinn haben , weil ſie ſich

nur ſißend, mit aufgeklappten Flügeln , einigermaßen verbergen können , flatternd

aber auf jeden Fall geſehen werden . Nun tragen ſie aber ihre farbigen und

ſchönen Zeichnungen gerade auf der Oberſeite. Wie ſoll man ſich alſo dieſen

Schmuck entſtanden denken ? Bleibt da nicht die teleologiſche Erklärungsweiſe

die einfachſte und natürlichſte ? Die Natur hat den Zweck, den Menſchenſeelen

die Entſtehung zu ermöglichen und gleichzeitig ſie mit einem Inhalt zu erfüllen

(die Anſammlung dieſes Inhalts iſt eben die Entſtehung der Menſchenſeele).

Zum Seeleninhalt gehören einerſeits die äſthetiſchen Empfindungen , weshalb

die Naturgeſtalten mannichfaltig und vorwiegend ſchön ſein müſſen , andrerſeits

die Erforſchung und Erkenntnis des urſächlichen Zuſammenhangs der Er

cheinungen. Beiden Zwecken dienen die Schmetterlinge in hohem Grade,

indem ſie einerſeits eine Fülle von Schönheit darbieten und dem Menſchen

vielleicht die erſte Anregung zum Ornamentenzeichnen gegeben haben , andrer:

ſeits eben durch ihre wunderbare Geſtalt und Schönheit und den noch wunder

barern Ablauf ihres Lebens in drei, eigentlich vier von einander ſo grund

verſchiednen Entwicklungsſtufen den Menſchen zum Nachdenken und Forſchen
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anregen. Die Färbungen der Raupen ſind dann daraus zu erklären , daß die

planmäßige Pigmentabſonderung im Organismus des Tierchens auf ſeinen

frühern Daſeinsſtufen vorbereitet werden mußte. Und dieſe Vorbereitung mag

allerdings durch den Umſtand, daß den Raupen ihre Hautfärbung zum Schuße

diente und die Urſache einer Selektion unter verſchieden gefärbten wurde , nicht

wenig gefördert worden ſein .

Aber freilich , vor dem Worte Zweck hat Weismann gleich den meiſten

Darwinianern einen wahren Abſcheu. Als ob die Begriffe Zweck und Urſache

einander ausſchlöſſen ! Als ob nicht die einzigen Urſachen , die wir einiger:

maßen durchſchauen , die Beweggründe unſers eignen Handelns , ebenſo viele

Zwecke wären ! Als ob für die Welt im ganzen ein andres Verhältnis gedacht

werden könnte ! Ohne einen Weltzweck, ohne einen Willen zur Verwirklichung

dieſes Zweds und eine die Verwirklichung leitende Intelligenz hätten wir

ficherlich auch nicht ein einziges ſymmetriſch gefärbtes Paar Schmetterlings

flügel , hätten wir überhaupt keinen Kosmos , ſondern fönnte höchſtens ein

Chaos vorhanden ſein . Und für Weismann beſtand eigentlich gar kein Grund ,

ſich gegen die Einführung des Zweckbegriffs in die Naturwiſſenſchaften zu

ſträuben . Er gründet die Welt nicht aufs nichts oder auf ſeine eigne Phantaſie,

wie manche andre Gelehrte . Er ſchreibt (über die Berechtigung der Darwiniſchen

Theorie S. 23) : „ Wie die Bewegung der Himmelsförper nicht lediglich von

der Gravitation abhängt , ſondern ein primitiver Anſtoß vorausgeſeßt werden

muß, der ihnen eine tangentiale Bewegung mitteilte , ſo iſt bei der Bewegung

der Lebewelt , wie ſie durch Entſtehen und Vergehen der Arten ſich uns fund

giebt, die unerläßliche Vorausſeßung : die Variabilität der Organismen , oder

genauer : Vererbungsfähigkeit und Variabilität. “ Drücken wirs noch genauer

aus: Der Naturmechanismus iſt eine ſehr nügliche Hypotheſe , die für die

Erklärung und Benußung der organiſchen Welt zwar vielleicht niemals dies

felben Dienſte leiſten wird wie für die Erklärung und Benußung der uns

organiſchen , die aber doch auch deren Erflärung und Benußung weſentlich

fördert . Sie beſteht darin , daß man annimmt, die Erſcheinungen der organiſchen

Welt, einſchließlich des Entſtehens der Pflanzen- und Tierarten , würden ebenſo

wie die der unorganiſchen lediglich durch Ortsveränderungen der Atome her

vorgebracht, und in das Spiel der Atome menge ſich keine außer ihnen be

findliche Kraft , etwa der ihren Lauf abändernde Wille eines Weltenlenfers .

Allein dieſe Annahme ſegt vier andre Annahmen voraus . Erſtens daß Atome

vorhanden ſind. Zweitens eine beſtimmte urſprüngliche Anordnung der Atome.

Drittens einen Stoß , der ſie in Bewegung geſeßt hat. Viertens eine Be

wegungsrichtung, die ſie unverbrüchlich inne halten , und die wir bildlich als

ein Geſeß zu bezeichnen pflegen , weil die Atome , indem ſie ſich immer nur

auf einerlei Weiſe bewegen , oder vielmehr unter dieſen Umſtänden auf dieſe ,

unter jenen auf jene Weiſe , dasſelbe Verhalten zeigen wie Menſchen , die ein

Grenzboten II 1897

IN
T

fameter

take

arbecu
e

..
.

11,

71



562 Vom Meudarwinism
us

Geſek befolgen . Und indem nun bei dieſem Spiel der Atome gewiſſe Figuren

herauskommen , iſt es klar , daß dieſe Figuren der Zweck ſind (vielleicht noch

nicht der allerleşte, der Endzweck, aber der vorläufige Zweck jedenfalls), der

durch die Anordnung, den Anſtoß und die Bewegungsrichtung oder das Geſet

beabſichtigt war . Ein geſchickter Billardſpieler fann vielleicht die ganze Reihe

von Figuren vorausſagen , die der eine Stoß , den er führt , hervorbringen

wird . Die Schlußfigur iſt der Endzweck, die dazwiſchen liegenden Gruppirungen

ſind die unerläßlichen Zwiſchenglieder. Aus der erſten Bewegung des ge

ſtoßenen Balles gehen alle andern Bewegungen und Gruppirungen mit

Notwendigkeit hervor . Aber Bedingung für das Spiel der Bälle iſt, daß

der Spieler ſtößt, daß er genau mit der Kraft und in der Richtung ſtößt,

wie es ſeine Abſicht fordert , daß die Bälle gerade ſo und nicht anders an:

geordnet ſind, und daß ſie ſich nach den dem Spieler bekannten Naturgeſeßen

der Elaſtizität, der Schwere, der Reibung bewegen . Die erſten beiden Be

dingungen erfüllt der Spieler , die dritte haben ſeine Mitſpieler erfüllt, die

vierte iſt durch die vorhandne Körperwelt gegeben . Beim Spiel der Atome

fönnen wir nur einen hinzudenken , der alle vier Bedingungen ein für allemal

erfüllt hat. Und das thut denn auch Weismann. Während er in der legten

ſeiner Studien zur Deſcendenztheorie (über die mechaniſche Auffaſſung der

Natur) lange und heftig gegen E. von Hartmann und Karl Ernſt von Baer

polemiſirt, die ein „metaphyſiſches Prinzip “ in die Naturerklärung einführten ,

während er wiederholt die nicht allein unbegründete, ſondern ganz unverſtänd

liche Behauptung aufſtellt, Notwendigkeit *) und Zweck ſchlöſſen einander aus ,

bequemt er ſich doch auf S. 315 zu dem Geſtändnis, die Baerſche Forderung **)

enthalte eine Wahrheit , , die auch von denjenigen nicht verfannt werden ſollte,

welche einer mechaniſchen Naturauffaſſung huldigen . Es iſt dieſelbe Wahrheit ,

welche auch von den philoſophiſchen Gegnern dieſer Auffaſſung geltend gemacht

wird, daß nämlich die Welt als Ganzes ſich nicht aus blinden Notwendigkeiten

entſtanden denken läßt , daß die unendliche Harmonie , welche in allen Er

ſcheinungen der organiſchen wie der unorganiſchen Natur an allen Enden und

Ecken ſich offenbart, unmöglich als das Werk des Zufalls gedacht werden kann,

vielmehr nur als das Reſultat eines planmäßig gerichteten , großartigen Ent

widlungsprozeſſes." Ja S. 324 nimmt er die Behauptung , daß Notwendigkeit

und Zweck einander ausſchlöſſen , ausdrüdlich zurück und proteſtirt nur noch

dagegen , daß man die zweckſegende Kraft in den Ablauf der Notwendigkeiten

eingreifen laſſe ; die Vertreter der mechaniſchen Naturauffaſſung ſeien durchaus

*) Naturnotwendigkeit iſt nichts andres als die zur Verwirklichung des Zweds getroffne

und darum unabänderliche Einrichtung.

**) Die Forderung lautet : „Soll der Darwiniſchen Hypotheſe wiſſenſchaftliche Berechtigung

zuerkannt werden, ſo wird ſie ſich dieſer allgemeinen Zielſtrebigkeit fügen müſſen . Kann fie das

nicht, ſo wird man ihr die Geltung zu verſagen haben .“
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nicht genötigt, eine teleologiſche Kraft zu leugnen , „ ſie werden ſie nur dahin

verlegen müſſen, wo ſie allein wirkſam ſein kann : an den Anfang der Dinge . “

Damit fönnen wir uns zufrieden geben .

(Schluß folgt)
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icht lange vor der Aufnahme Albert Vandals in die Afademie,

die Ende Dezember 1896 erfolgte , iſt der dritte Band ſeines

Werfes über Napoléon et Alexandre I (Paris , Librairie Plon,

1897) erſchienen. Er führt den in ſeiner Knappheit höchſt be

zeichnenden Titel La rupture, der Bruch, und iſt eine durch Ger

diegenheit des Inhalts und Schönheit der Form ſo ausgezeichnete Leiſtung,

daß die höchſte Ehre , die einem franzöſiſchen Gelehrten widerfahren kann , ſchon

allein durch ihn vollauf begründet geweſen wäre.

Der leßte Grund der Auflöſung des 1807 abgeſchloſſenen Bündniſſes

zwiſchen Frankreich und Rußland iſt allerdings ſchon vor Vandal völlig be :

fannt geweſen. Es war ſchließlich doch kein andrer als die Unvereinbarfeit

irgend einer ſelbſtändigen Großmacht mit dem napoleoniſchen Syſtem , das

auf völlige Unterjochung der Welt abzielte . Aber die Art und Weiſe, wie ſich

dieſer Gegenſaß allmählich herausarbeitete, und wie es ſchließlich zum Bruche

fam , iſt von Vandal teils auf Grund der gedruckten Quellen , teils der einſchlägigen

Schriftſtücke im Archiv der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris und in andern

Archiven vielfach in völlig neuer Weiſe ins Licht geſtellt worden . Für die

Kunſt ſeiner Darſtellung zeugt der Umſtand , daß einem Zeitraum von etwa

anderthalb Jahren nicht weniger als 547 Seiten gewidmet ſind, und doch das

Intereſſe des Leſers feinen Augenblick erlahmt.

1

Zu Anfang des Jahres 1811 war es ſchon ſoweit gekommen ,

Alexander I. den Entſchluß faßte , gegen Napoleon zu marſchiren , ohne daß

er das amtlich noch beſtehende Bündnis aufgefündigt hätte . Sein angeblicher

Grund war die Verjagung ſeines nahen Verwandten , des Herzogs von Olden

burg ; der wahre Grund war die in der Vergrößerung des Herzogtums Warſchau

zu Tage tretende Gefahr des Wiedererſtehens von Polen , wodurch Rußland

mit Auflöſung bedroht wurde. Aber auch die Vergrößerung von Warſchau
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ſelbſt ſtellte ſich nur als ein Ausſchnitt aus einem ganzen Syſtem dar : Franf:

reichs Macht war durch Napoleon ins Ungeheuerliche vermehrt worden ; es

hatte eine bewegliche Grenze , die raſtlos weiter vorwärts rückte; mit der An

gliederung Hollands und der Hanſeſtädte war das Kaiſerreich bis an die Nord

und Oſtſee vorgedrungen ; Preußen befand ſich in dem Zuſtande völliger Sklaverei ;

die Forderungen bezüglich der Kontinentalſperre wuchſen immer höher – an :

geſichts aller dieſer Dinge verlor der Zar am Ende die Geduld und warf ſich

in die Gefahr , um ſie nicht immer erwarten zu müſſen.

Der nächſte Gedanke Alexanders war dabei auf einen raſchen , wuchtigen

Angriffsſtoß gerichtet, wozu 200000 Kuſſen in Bereitſchaft ſtanden. Der Zar

war von der Hoffnung beſeelt , daß Napoleon wegen des ſpaniſchen Krieges

höchſtens 106000 Mann franzöſiſcher Truppen für den ruſſiſchen Krieg würde

verfügbar machen können , und daß die 50000 Polen des Herzogtums Warſchau

vernichtet ſein würden , ehe ihnen der Kaiſer zu Hilfe fommen könne , ja es

ſchien nicht undenkbar, die Polen ſogar zu Bundesgenoſſen zu gewinnen , wenn

man ihre Unzufriedenheit über die foſtſpieligen Militärlaſten „ zwei Regi

menter Huſaren foſteten in Warſchau ſo viel als anderwärts vier “ auss

nüße und ihnen die Bürgſchaft gebe , daß ihre Nation unter Alexander als

König wieder zu einem einzigen Staatsweſen vereinigt werden würde. Ge

wann man ſo die Weichſellinie, ſo konnte man den Preußen die Hand reichen,

bei denen ſich der Haß gegen Frankreich bis zum Fanatismus geſteigert

hatte.“ Der König , der ſeit dem Tode ſeiner Gemahlin jede Spannkraft ein :

gebüßt hatte, würde vorausſichtlich vom Strom der öffentlichen Meinung mit

fortgeriſſen werden , und 50000 Preußen der Kaiſer hätte richtiger 100000

geſagt – würden ſich den Kuſſen anſchließen. Was die Flanfen Rußlands anging ,

ſo hatte der ſchwediſche Kronprinz Johann , der frühere Marſchall Bernadotte,

im Dezember 1810 dreimal ſein Ehrenwort gegeben , daß er ſich niemals gegen

Rußland erklären werde ; der Adel und der Kaufmannsſtand des Landes litten

ſchwer unter dem Abbruch des Handels mit England , und ſchon erwog der

Zar den Gedanken , den Teil der Schweden , der den Verluſt Finnlands nicht

verſchmerzen konnte, durch die Preisgabe Norwegens zu gewinnen. Die Türkei

war durch den bisherigen Krieg mit Rußland an Geld und Mannſchaften ſo

erſchöpft, daß ſie nicht mehr ſtart in Betracht fam ; auch verhießen die ſeit

langem eingeleiteten Friedensverhandlungen , ſeit England ihnen günſtiger zu

werden anfing, einen nahen Erfolg . Öſterreich endlich konnte man durch die

Abtretung der Donaufürſtentümer beſtimmen , daß es auf Galizien, deſſen beſten

Teil es ſchon 1809 hatte herausgeben müſſen , vollends verzichtete und ſich

an dem Kampf gegen Frankreich beteiligte , der ihm bei günſtigem Verlauf die

größten Ausſichten eröffnete. Mit alledem war die ruſſiſche Rechnung noch

nicht abgeſchloſſen : Alexander konnte auf Grund der Berichte ſeiner Sendlinge

feſtſtellen, daß überall Napoleon die Herrſchaft über die Seelen verloren hatte
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und ſich nur noch durch die Gewalt behauptete. Selbſt in Italien , deſſen

Bevölkerung ihm einſt ſo ergeben war, knirſchte alles, über die hohen Steuern ,

das Kontinentalſyſtem , die Aushebung , und dazu fam die Entrüſtung der

fatholiſchen Gewiſſen über den Tyrann des Papſtes, den Quäler der Prieſter.

Selbſt des Staiſers Schwager Murat, der König von Neapel, war des Joches

überdrüſſig und begann nach den Berichten des Herzogs von Baſſano ſchon

damals nach der Seite Öſterreichs zu ſchielen .“ Und Frankreich ? Äußerlich

bot es einen Ehrfurcht gebietenden Anblick; „ es manövrirte auf den Wint

des Kaiſers wie ein Regiment“ und ſchien voll Ehrgeiz , ſich deſſen Lob, zu

verdienen ; aber im tiefſten Grunde gährte es auch hier : man ſeufzte über die

ſich beſtändig ſteigernden Steuern an Geld und Blut, über das Hinſterben des

Handels, die Kriſis der Induſtrie, die anfänglich nach Beſeitigung des eng

liſchen Wettbewerbs in Europa einen großen Aufſchwung genommen hatte, der

ſich aber bald verflüchtigte: in Nimes allein waren nach den Angaben der

Polizei 30000 Arbeiter ohne Beſchäftigung, in der Pariſer Vorſtadt St. Antoine

20000. Dazu kam der geiſtige Druc – „ eine ganze Nation wagte nur noch

zu flüſtern .“ „ Jedermann , ſchrieb ein ruſſiſcher Sendling , fürchtet den Kaiſer ,

niemand liebt ihn . “
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Entſprechend den Abſichten des Zaren begannen in tiefſter Stille die

militäriſchen Maßnahmen, die einen ruſſiſchen Vorſtoß ermöglichen ſollten . An

den Grenzen des Reichs , in Podolien , Litauen und Kurland ſammelten ſich

die Heere , die ins Herzogtum Warſchau einbrechen ſollten ; vier Punkte wurden

für dieſe Anhäufungen auserſehen , Wilna , Grodno , Brzesc, Bialyſtock; es wurden

Magazine errichtet, Vorräte an Schießbedarf und Lebensmitteln angelegt, Schiff

brücken beſchafft, damit der Übergang über den Njemen und Bug jeden Augen

blich leicht vollzogen werden könnte . Das Hauptquartier ſollte in Slonim ,

ſüdlich von Wilna, errichtet werden ; die Generale für die einzelnen Heerförper

waren bereits bezeichnet; kurz , Alexander „ war ſeinem Gegner um ein Heer

und ein Jahr voraus . "

Fragt man , wie dem gegenüber Napoleons Stimmung war , ſo iſt die

Antwort Vandals (S. 94) : Er war weit entfernt , die Gefahren eines ruſſiſchen

Kriegs zu verkennen ; er empfand den Reiz des Kampfes und großer Tragödien

nicht mehr : Lorbeeren hatte er genug geſammelt , Gefahren genug beſtanden ,

und manchmal überfam ihn eine Art Schrecken davor , dieſen Schatz von Ruhm

aufs Spiel zu ſeßen . Aber ſein oberſter Zweck war , England zum Frieden

zu zwingen und ſo ſeine Herrſchaft über Europa zu befeſtigen. Das Kontinental

ſyſtem galt dem Kaiſer als ein Mittel, England zu demütigen; aber es mußte

zu dieſem Zwecke das auch wirklich ſein , was ſein Name beſagte : ſolange es

nicht den ganzen Kontinent umſpannte , ſo lange war ſeine Wirkung nicht durch

ſchlagend. Für den Fall, daß Alexander , der im Dezember 1810 durch den

befannten Ufas von dieſem Syſtem zurückgetreten war , ſich ihm wieder an
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ſchloß, hielt Napoleon den Krieg für vermeidbar ; aber bloßen Frieden mit

Rußland wollte er nicht: es mußte ſein Verbündeter ſein , oder er gedachte es

anzugreifen und unſchädlich zu machen . Und hier erkennt man , was die

Niederlage Rußlands , falls es nicht ſein Partner bleiben wollte, allerdings für

Napoleon bedeutete . Stand er erſt ſiegreich in Petersburg oder Moskau,

fügte ſich Rußland ſeiner Macht, ſo mußte England daran verzweifeln , daß

es auf dem Feſtlande noch Verbündete finden und über Frankreich obſiegen

fönne : es war dann gezwungen , Frieden zu ſuchen. Was Roloff ſchon im

68. Band der Preußiſchen Jahrbücher ausgeführt hat , daß Napoleon bei

ſeinen Entwürfen gegen England (ſo bei dem Plan eines indiſchen Heerzugs)

nicht ſowohl nach neuen Eroberungen , als vielmehr nach geſichertem Frieden

auf der Grundlage ſeines freilich ungeheuerlichen Beſiges ſtrebte, daß es vor

allem galt , England zur Hinnahme des beſtehenden Zuſtandes zu zwingen ,

das geht , richtig verſtanden , auch aus Vandals Darſtellung hervor . Die

Größe des napoleoniſchen Geiſtes aber erſieht man aus der Betrachtung, die

der Kaiſer weiterhin anſtellte. Die Zukunft gehörte nach ſeiner Überzeugung

den großen Reichen. „ Während er ſich Europa unterwarf , entſchädigte ſich

England auf der Welt ; es gewann die Meerherrſchaft und faßte in den ent :

legenſten Ländern feſten Fuß. Zur gleichen Zeit wuchs die Bevölferung

Rußlands Jahr für Jahr um eine halbe Million Seelen : am Horizont er :

ſcheint ein Ozean von rohen und armen Menſchen , eine unerſchöpfliche Maſſe

von Kriegern, die ſich eines Tages auf Europa ſtürzen und es überfluten fann.

So ſtolz Europa ſein mag auf ſeine verfeinerte Ziviliſation und ſeinen alten

Vorrang – eines Tags wird es , klein und in ſeinem Daſein bedroht, zwiſchen

den beiden Koloſſen ſtehen , die an ſeiner Seite emporwachſen. Um den einen

zurückzuſchlagen, den andern niederzuwerfen, bedarf es der Einheit, und es iſt

ein Glück, daß das Ergebnis der Kämpfe es eben jeßt unter einen Anführer

geſtellt hat , der das Rettungsmittel der Diftatur anwenden kann .“ Man ſieht,

es iſt derſeibe Gedankengang, der den Kaiſer auf St. Helena am 18. April 1816

das bekannte und oft falſch angeführte Wort ſprechen ließ : „ Vor Ablauf von

zehn Jahren kann Europa entweder foſafiſch oder ganz republikaniſch ſein . “

Wenn man nun nach dem bisherigen annehmen mußte , daß der Angriff

von Rußland ausgehen würde , ſo zeigte ſich freilich bald , daß dem nicht jo

war . An zwei Punften ſtieß Alexander auf Widerſtand: aus dem Herzogtum

Warſchau famen Berichte, daß die maßgebenden Männer von einem Abfall

von Napoleon , auf den die polniſche Nation ihre Hoffnung ſekte , durchaus

nichts wiſſen wollten, und in Wien warf der Erzherzog Karl, der Sieger von

Aſpern Vandal nennt ihn bezeichnenderweiſe S. 103 nicht ſo , ſondern le

glorieux vaincu de Wagram ! - , ſeinen ganzen Einfluß, der bei ſeiner Volfs

tümlichkeit groß war, gegen Rußland in die Wagſchale. Und der Staatskanzler

Graf Metternich war weit entfernt, ſich in ein Abenteuer einzulaſſen, das
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Öſterreich mit unmittelbarem Schaden bedrohe und ihm nur ſehr unſichern

Gewinn verheiße . Metternich erklärte, daß jede,ruſſiſche Truppenanſammlung

an der galiziſchen Grenze ſofort damit beantwortet werden würde , daß das

öſterreichiſche Heer auf Sriegsfuß geſegt werde . Er wußte wohl , daß

Alexander 1805 , als Preußen neutral blieb , daran gedacht hatte , dieſen

Staat , mit dem er äußerlich im beſten Einvernehmen ſtand, plößlich anzu

greifen und ihm ſeine polniſchen Provinzen zu entreißen : bei dem exzentriſchen

Gang der ruſſiſchen Politif , äußerte er , ſei gerade das Unmögliche möglich;

dagegen wollte er ſich vorſehen . Alexander ſtieß alſo auf den Widerſtand der

Polen und Öſterreicher, auf deren Hilfe er gehofft hatte . Gleichzeitig machte

Bernadotte eine Wendung zu Frankreich , von dem er Norwegen zu erhalten

hoffte; Preußen mahnte zur Vorſicht — kurz , die erſten Vorausſeßungen eines

erfolgreichen ruſſiſchen Angriffs ſtürzten zuſammen.
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Auf der andern Seite hatte aber auch Napoleon dringende Gründe, den

Zuſammenſtoß mit Rußland wenigſtens noch hinauszuſchieben: er war noch

weit davon entfernt, mit Spanien fertig zu ſein , wo gerade jeßt Wellington

durch ſein geniales Verteidigungsſyſtem erreichte, daß ſich der Anſturm Maſſenas

an den Linien von Torres Vedras brach. Ein Kampf mit Rußland bot , ſo

lange man die unbeſiegten Spanier im Rücken hatte , wenig Verlockendes, und

ſo beginnt eine Zeit der Verhandlungen Lauriſton geht als Geſandter an

Stelle Caulaincourts nach Petersburg , Tſchernitſcheff nach Paris , um dort an

zudeuten , daß es ein Mittel gebe , die wankende Freundſchaft wieder zu feſtigen,

wenn man nämlich „ Polen und Oldenburg in denſelben Sack ſtecken wollte ,“

d . h . wenn der Kaiſer ſich dazu verſtehe , den Herzog von Oldenburg , den

Vetter des Zaren , für ſein von Frankreich geraubtes Land mit polniſchem

Gebiet zu entſchädigen. Am 10. April 1811 entledigte ſich der Oberſt dieſes

Auftrags : Napoleon glaubte anfangs , man mute ihm die Abtretung des ganzen

Herzogtums Warſchau zu , und brauſte auf : das wäre, rief er aus , meinerſeits

der Gipfel des Wahnſinns. Als er zu bemerken glaubte , daß ſich der Zar

mit Danzig begnügen wolle, wurde er ruhiger, erklärte aber auch dieſen Wunſch

für unerfüllbar, weil ſein Mißtrauen nun einmal geweckt ſei , und das Auf

geben Danzigs gleichbedeutend ſein würde mit Verzicht auf die Weichſelſtellung.

Wohl aber zeigte er ſich bereit , den Herzog von Oldenburg mit Erfurt und

einem benachbarten , ſeinem Stammlande gleichen Gebiete zu entſchädigen und

ſich überdies durch einen förmlichen Vertrag zu verpflichten , daß er Polen

niemals herſtellen werde , ſondern deſſen Teilung anerkenne – wovon ſchon

1810 die Rede geweſen war.

Nicht lange nachher fam der bisherige franzöſiſche Geſandte Caulaincourt,

Herzog von Vicenza , am 5. Juni 1811 aus Petersburg nach Baris zurück

und ſuchte noch an demſelben Tage um elf Uhr vormittags den Kaiſer in

St. Cloud auf. Der Herzog betonte mit vollſtem Freimut, daß es jeßt gelte,
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zwiſchen Polen und Rußland zu wählen. Entweder ſeße der Kaiſer die 1807

und 1809 begonnene Politik fort, ſtelle Polen her und ſchaffe ſich damit einen

Verbündeten im Oſten Europas . Oder, wenn er das nicht wolle, wenn ihm

das polniſche Element nicht zuverläſſig genug erſcheine, ſo gebe er durch die

Auslieferung Danzigs dem Zaren eine ausreichende Bürgſchaft gegen die Hers

ſtellung Polens und ſchaffe damit die Grundlagen einer dauernden Freund

ſchaft beider Reiche. Der Botſchafter warnte den Kaiſer davor, die Ruſſen

zu unterſchäßen : ihr Klima , die rieſigen Ausdehnungen ihres Landes , die

Hilfsquellen ihres Staats machten ſie zu furchtbaren Gegnern , wenn der Kaiſer

ſie auch mit noch ſo gewaltigen Streitkräften angreife. Der Zar ſei zum

äußerſten Widerſtand entſchloſſen ; er habe geſagt , daß er ſich lieber nach

Kamtſchatka zurückziehen als Provinzen abtreten oder einen Frieden abſchließen

werde , der doch nur ein Waffenſtillſtand ſein würde. Einen Augenblick ſchien

Napoleon betroffen ; dann fing er an von ſeinen Hilfsquellen zu ſprechen , von

ſeinen hundertzwanzig Departements , den unbeſieglichen alten Soldaten von

Auſterliß und Jena , den Lombarden Eugens , den Neapolitanern Murats, den

Kroaten Marmonts, den achtzehn Heeresabteilungen des Rheinbunds , den

Weſtfalen Jeromes , den Hannoveranern Davouts , den Polen ; er berauſchte

ſich an ſeiner Macht: eine gewonnene Schlacht werde alles entſcheiden ; Alexander

werde nachgeben , er habe einen griechiſchen, d . h. unbeſtändigen Charakter.

Der Tag fant dahin ; draußen , im Park von St. Cloud , vergoldeten die ſter:

benden Strahlen der Sonne die Wipfel der hohen Bäume , während es im

Saale ſchon dunkelte . Sieben Stunden hatte die Unterredung gedauert . Der

Kaiſer war unbelehrbar ; er entließ den bisherigen Botſchafter in der Meinung,

daß er von den Ruſſen ganz eingenommen ſei , und es keinen Zweck habe , mit

ihm zu verhandeln . Die einzige Folge der Unterredung war , daß der Kaiſer

zu der Überzeugung fam , daß ihn Rußland in dieſem Jahre nicht angreifen werde,

es alſo nicht nötig ſei , was er zunächſt angenommen hatte, den Krieg hinter

der Oder aufzunehmen .

Auf dieſem Punkte ſind die Dinge im weſentlichen geblieben . Rußland

wäre , wenn ihm der Kaiſer die Polen geopfert hätte , nicht zum Kriege ges

ſchritten ; aber es würde ſich auch nicht mehr zum alten Anſchluß an das

napoleoniſche Syſtem entſchloſſen haben . Der Kaiſer aber wollte ein Volt

nicht preisgeben , das , ſeit er dem Zaren nicht mehr traute , ſein Vorpoſten im

Oſten war , und er fonnte Rußland nicht außerhalb ſeines Syſtems laſſen,

wenn er endlich einmal den zähen Widerſtand Englands brechen und zur un

beſtrittenen Diktatur über Europa gelangen wollte. Wir müſſen darauf vers

zichten , Vandal alle die Wendungen der Politik nachzuzeichnen , die er in

überaus feſſelnder Weiſe vor uns entwickelt ; namentlich von der berühmten

Unterredung , die der Kaiſer an ſeinem Geburtstag , am 15. Auguſt 1811 ,

mit dem ruſſiſchen Geſandten , dem Fürſten Kuralin , in den Tuilerien hatte,
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entwirft unſer Hiſtorifer S. 211 bis 217 ein lebendiges Bild. Es war mehr

ein Monolog, weil Napoleon in ſeiner leidenſchaftlichen Erregung faſt immer

ſelber ſprach und den Geſandten kaum hie und da zu Worte fommen

ließ. Die Summe war : „Ich habe 800000 Mann , dazu jährlich 250000

Refruten ; ich kann den Krieg gleichzeitig in Spanien und gegen euch führen ;

ich verſtehe ein bischen das Handwerk ; ich habe immer Erfolg gehabt und

hoffe ihn wieder zu haben , wenn ihr mich zum Kriege zwingt. Den Herzog

von Oldenburg will ich entſchädigen; aber vom Großherzogtum Warſchau gebe

ich keinen Zou her , fein Dorf , feine Mühle. " Das Wort , das man wohl

leſen kann : „ Ihr Kaiſer belügt mich ,“ iſt von Napoleon übrigens nicht ge

ſprochen worden ; aber Kurafin zog ſich ganz niedergeſchmettert zurück, Schweiß

tropfen auf der Stirn ; „ es iſt, ſagte er , ſehr heiß bei Seiner Majeſtät ge

weſen ."

Von da an war jede Ausſicht auf Verſtändigung vollends geſchwunden;

das Unheil war im Lauf, und bei dem Unternehmen, den lezten unabhängigen

Staat Europas niederzuzwingen , zerſplitterte das Schwert des großen Kriegs

fürſten, das bisher jeden Feind gefällt hatte . Er eroberte Moskau ; aber als

bald flammte es in einer rieſigen Lohe auf , und nach einigen Tagen , herrſchte

Napoleon nur noch über Ruinen. Rings um den Kreml waren elftauſend

verbrannte Häuſer, und die Feuersbrunſt wütete fort , auch noch die Reſte der

Stadt zu verzehren ; aufrecht ſtanden nur noch die 340 Kirchen inmitten

eines Meeres von Trümmern. Das Heer war überfüttert mit Plünderung, voll

geſtopft mit unnüßen Reichtümern, die es den Flammen ſtreitig gemacht hatte ,

ſich beugend unter dem Gewicht einer Art von Trunkenheit , ohne Mut, die

Zufunft ins Auge zu faſſen ; in den Ebenen ringsum viertauſend geplünderte

Schlöſſer und Dörfer , in den Wäldern zweimalhunderttauſend Menſchen , die

von Haus und Herd verjagt und zu einem wilden Leben gezwungen waren.

Am Horizont tauchten Banden von Bauern auf, die ſich wütend erhoben , unſre

Zufuhren angriffen , unſre vereinzelten Soldaten erwürgten oder lebendig be

gruben , die den Krieg nach ſpaniſcher Weiſe zu führen anfingen . Inmitten dieſer

Verwüſtung handelte Napoleon nicht mehr ; er wartete . Am Ende mußte es

mit den Ruſſen gehen wie mit den Preußen und Öſterreichern, wie mit ſo

vielen andern , wo der Gewinn einer Schlacht und die Einnahme der Haupt

ſtadt alles in Ordnung gebracht hatte . Aber der Friede kam nicht, und

Napoleon, erſtaunt über die Feuersbrunſt und die planmäßigen Zerſtörungen,

fragte ſich, mit welchem Volk er es zu thun habe , was das für eine Raſſe ſei ,

die ein heiliges Wert zu verrichten meinte , indem ſie ſelbſt Feuer an ihre

Städte legte. Manchmal erwog er ſehr ſchöne friegeriſche Pläne , auf die er

aber bei der Erſchöpfung ſeiner Leutnants und ſeiner Soldaten verzichten

mußte. Auch trug er ſich damit , gigantiſche und abenteuerliche Hilfsmittel

anzuwenden, ſich ſelbſt zum König von Polen auszurufen , das Fürſtentum

Grenzboten II 1897 72
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Smolenst oder die Republifen der Tataren wieder ins Leben zu rufen , den

ruſſiſchen Adel durch den Köder einer Verfaſſung zu verloden und das Volt

durch die Aufhebung der Leibeigenſchaft; er gedachte das revolutionäre Wort

in die Welt zu ſchleudern, das einen ſozialen Krieg zu ſeiner Hilfe entzünden

ſollte. Endlich beſchloß er nichts, weil er das Unausführbare ſeiner Gedanken

erkannte , verſant in eine dumpfe Unthätigkeit, ſuchte nichts mehr zu denken

und entrann ſich ſelbſt durch Einbildungen und las Romane. “ Auf der andern

Seite war die Lage einige Zeit lang nicht minder ſchwierig : daß ein Mann

in den Kreml gezogen war ohne die Erlaubnis des Zaren ,“ erſchütterte das

ruſſiſche Volf tief. Zum erſtenmal ſchien es am Zaren und an Gott zu

zweifeln ; man erwartete bei Hofe eine Kataſtrophe; als am 18. September der

Regierungsantritt des Zaren in Betersburg wohl oder übel feierlich begangen

werden mußte, ertönte fein Laut des Zurufs aus der Maſſe, ſodaß man das

Rauſchen der ſeidnen Frauenkleider auf den Marmorſtufen der Kathedrale hören

konnte ; man war ſchließlich froh , als der Tag vorüber war. Aber in dem

Kampf , der zwiſchen der Furcht, die Napoleon einflößte, und dem Glauben

der Kuſſen an die Gerechtigkeit ihrer Sache ausgefochten ward , ſiegte der

edlere Teil , die Religion des Vaterlandes, die den Ruſſen vorſchrieb, an der

Sache ihres Volkes nicht zu verzweifeln . Vier Wochen ſpäter erdröhnten von

der Peter- und Paulsfeſtung ein , zwei , drei Kanonenſchüſſe , ſchließlich eine

ganze Salve , eine Salve voll Frohlocken und Triumph ; ſie fündigte der

Hauptſtadt an , daß Moskau frei ſei. Und dann folgte der Rüdzug, tauſend

mal erzählt, von Vandal aber zum tauſendunderſtenmal mit einer ſolchen

Lebendigkeit in den knappſten Umriſſen , auf vier bis fünf Seiten geſchildert,

daß wir nicht anſtehen , dieſen Abſchnitt den größten Meiſterwerfen der ges

ſchichtlichen Darſtellung beizuzählen .

Betrachten wir noch den Schluß, den Vandal aus ſeinen Studien für die

Gegenwart zieht ; er iſt in der That merkwürdig genug .

Die 1812 in die Brüche gegangne ruſſiſch -franzöſiſche Allianz, leſen wir

auf S. 544, hatte von Anfang an den Seim der Auflöſung in fich getragen,

denn ſie war nichts als eine Gemeinſchaft für Krieg und Eroberung, und

ſolche Bündniſſe werden ſtets nur mit Hintergedanken abgeſchloſſen , aus denen

mit Sicherheit Nebenbuhlerſchaft und Haß hervorwachſen. Im Vertrauen auf

Rußlands Freundſchaft unterfing ſich Napoleon alle Staaten , die ſich ſeinem

Syſtem nicht einfügen wollten, zu Boden zu ſchlagen ; er verkaufte Finnland für

Spanien , und als ſich dieſes Land mit Erfolg zur Wehr ſekte, als Öſterreich

ſich erhob , gab er dem Zaren die Donaufürſtentümer zurück, in der Hoffnung

einer ausgiebigen Hilfe gegen Öſterreich. Aber der Zar hatte ſich damals ſchon

von ihm zurückgezogen , er wollte gewinnen und nichts leiſten ; ſo entſchloß

ſich Napoleon , 1809 die Ergebenheit der Polen mit der Vergrößerung von

Warſchau zu belohnen. Damit war das Bündnis mit Rußland auf den Tob
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getroffen ; es kam zu einem Kampfe , der mit der Niederlage Franfreichs

endigte, aber England groß machte und Preußen wieder aufrichtete : zwei

furchtbare Gegner Rußlands waren erſtanden ; für die leßten Ziele ſeiner

Politik aber hatte Rußland durch den Krieg nichts gewonnen .

Mit dem leßten Saß überſieht Vandal auffälligerweiſe die Erwerbung des

größten Teils von Preußiſch - Polen, die Rußland 1815 machte, und die gewiß

zu ſeinen leßten Zielen gehört, die nicht bloß am goldnen Horn liegen . Aber

völlig beipflichten muß man Vandal, wenn er ſeinen Landsleuten mitten im

Zarenjubel zuruft: aus der Vergangenheit folgt , daß unſer neues Bündnis

mit Rußland, ſobald es wieder friegeriſche Zwecke hätte , mit Notwendigkeit

wieder Gefahren wie 1812 in ſeinem Schoße bergen müßte. Iſt das Bündnis

erhaltender und verteidigender Art, ſo iſt es eine große Wohlthat für beide

Völfer , weil es ihre Sicherheit und ihre Würde verbürgt; aber es fordert

auch die Vertagung überlieferten Ehrgeizes und unzerſtörbarer Hoffnungen ;

inſofern erheiſcht es auch ein Opfer , das aber der Menſchheit zu gute kommt.

Ajournement d 'indestructibles espérances — wir glauben uns nicht zu täuſchen ,

wenn wir darin fluge Worte ſehen , mit denen der ſcharfblickende, aber vor

ſichtige Hiſtorifer ſeinen Landsleuten die bittere Wahrheit ſchmackhaft machen

will, daß auch der Bund mit Rußland dieſe Hoffnungen nicht erfüllen kann ,

wenn er nicht ſchließlich neues und größeres Elend erzeugen ſoll . Dann aber

bedeutet ajournement ſo viel als renonciation : Vertagung iſt gleich Verzicht.

Stuttgart G . Egelhaaf

Erfahrung und Wiſſenſchaft in der Baukunſt

Don C . Siber (in Königsberg)

er die Leiſtungen unſrer Zeit auf dem Gebiete der Baukunſt mit

den großartigen Schöpfungen des Altertums vergleicht und dabei

darauf achtet, wie gegenwärtig jeder Fortſchritt der Wiſſenſchaft

ſofort für die Technik nugbar gemacht wird , ſollte der nicht die

Frage aufwerfen , wie die Bauten des Altertums bei dem das

maligen Stande der Wiſſenſchaft möglich waren ? Sind doch ſchon lange zuvor ,

ehe Archimedes anfing, die Geſeße der Mechanit zu ergründen, die Pyra

miden , die Mauern und der Turm von Babylon, die größten Tempel des

Altertums errichtet worden , und was erſt ſpät, ja erſt in den lezten Jahr:
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hunderten durch die Geſeße der Wiſſenſchaft zu ergründen gelang , wurde ſchon

in der Urzeit unſrer Geſchichte von Völfern geübt , die auf dem findlichſten

Standpunkte ſtanden. Oder ſollte man eben aus jenen techniſchen Leiſtungen

auf einen entſprechenden Stand der Wiſſenſchaften ſchließen und behaupten

dürfen , daß jene Völfer höhere Kenntniſſe in der Mathematit, Statif,

Mechanit uſw. gehabt hätten ? Schwerlich hat der Baumeiſter, der im fünf

zehnten Jahrhundert v . Chr . die zwanzig Meter hohen Säulen des Tempels

von Karnak aufrichtete und über ſie acht Meter lange Architrave und Decken

platten ſtrecken ließ , oder der , der 1100 Jahre ſpäter die Interfolumnien der

Propyläen in Athen mit marmornen Architraven überdeckte, eine ſtatiſche

Berechnung aufgeſtellt; ſchwerlich hat der Erbauer des Salomoniſchen Tempels

ausgerechnet, wieviel Pferdefräfte dazu gehörten , die fünf Meter langen , zwei

Meter ſtarken Quader des Unterbaus zu bewegen und aufeinander zu jeßen.

Mit Recht können wir ſtolz ſein auf die Leiſtungen unſrer Zeit und auf

unſre Kenntniſſe. Wir wiſſen genau , unter welchem Gewicht ein cdc . Granit

oder Sandſtein zerdrückt wird , wie ſchwer ein hölzerner oder eiſerner Balten

von einer gewiſſen Stärke belaſtet werden muß , um zu brechen ; und wenn

es gilt , einen Strom mit eiſernen Trägern zu überbrücken , ſo wird die

Stärke jedes Bauteils darnach berechnet, in welchem Maße er bei der

größten Belaſtung in Anſpruch genommen wird . Bei jeder Eiſenbahnbrüde

wird genau vorher feſtgeſtellt, wie weit ſie ſich , wenn der ſchwerſte Güterzug

darüberfährt , „ durchbiegen “ darf ; ja wenn ein Bauwerf wie das Wunder

der Pariſer Ausſtellung, der Eiffelturm , entworfen wird , ſo darf nicht

unterlaſſen werden , vorher auf Grund wiſſenſchaftlicher Berechnungen feſt

zuſtellen, wie großen Schwankungen er bei den Stößen der ſchwerſten

Stürme ausgeſeßt iſt . Faſt in allen ziviliſirten Ländern iſt auf Grund

wiſſenſchaftlicher Ermittelungen durch Polizeivorſchriften genau feſtgeſtellt, bis

zu welchem Grade jedes Material, ſei es Holz oder Eiſen oder Stein , auf

Druck oder Zug in Anſpruch genommen “ werden darf , ohne die öffentliche

Sicherheit zu gefährden. Wird eine Dampfmaſchine hergeſtellt, ſo gilt es

ebenſo wohl für einen Fehler , wenn ihre Leiſtungsfähigkeit mit den Betriebs

koſten über das Bedürfnis hinausgeht , als wenn ſie dahinter zurückbleibt, oder

in einem Maße in Anſpruch genommen werden muß , das die Sicherheit ge

fährdet . Wenn endlich ein Kirchenſchiff überwölbt wird , ſo läßt ſich durch

Rechnung ermitteln , welche Stärke die Gewölbe und welche die Strebepfeiler

erhalten müſſen , damit ſie nicht unter dem Schub der Gewölbe aus weichen ;

durch Ermittlung der Stüßlinie aus der Stärke und Richtung des Druces

und deren Eintragung in die Gewölbe beſtimmt man genau die Stellen ,

wo dieje brechen müſſen , wenn ſie zu ſchwach ſind . Wie war es ohne das

alles im Altertum möglich, überhaupt zu bauen ? Auch wenn ein Baumeiſter

jener Zeit im Beſik aller damaligen wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe geweſen wäre,
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würde er nicht entfernt imſtande geweſen ſein , damit den Anſprüchen zu ge

nügen, die heute an jeden Ingenieur geſtellt werden .

über den Standpunkt der techniſchen Wiſſenſchaften bei den Alten geben

uns ihre Schriften ausführlich Auskunft. Um 500 v. Chr. wird der pytha,

goreiſche Lehrſaß entdeckt, um 300 v . Chr. fördern Euflið und die Alexandriner

die Matemathit durch Bereicherung mit verſchiednen Lehrſäßen , um 250 v . Chr .

ergründet Archimedes das Geſeg des Hebels , des Keils , der verdrängten

Waſſermenge , erfindet den Flaſchenzug u . a . m. Ob aber alle dieſe Kenntniſſe

damals von den Technikern in vollem Umfange nugbar gemacht wurden , muß

dahingeſtellt bleiben . Was von einem Baumeiſter aus der Zeit Cäfars ver:

langt wurde, berichtet uns Vitruv : er hat uns in ſeinem Buche von der Bau:

kunſt ein wahres Examenregiſter darüber hinterlaſſen. Der Baumeiſter ſoll

nicht nur Theoretiker , ſondern auch Praktiker ſein , um nicht nur entwerfen ,

ſondern auch ſeinen Gedanfen dem Arbeiter begreiflich machen zu können . Er

foll ferner litteratus ſein , peritus graphices, eruditus geometria, optices non

ignarus, instructus arithmetica, historias complures noverit, philosophos dili

genter andiverit, musicam sciverit , medicinae non sit ignarus, responsa

juris consultorum noverit, astrologicam coelique rationes cognitas habeat.

So erhebend alle dieſe Anforderungen für das Bewußtſein eines heutigen Bau

meiſters klingen mögen , ſo niederſchlagend wirkt es , wenn man die Gründe

dafür lieſt : der Architeft ſoll Geometrie verſtehen , um auf der Bauſtelle den

Grundriß anlegen zu fönnen ; bei uns verlangt man das vom Polier. Er

ſoll in der Optik Beſcheid wiſſen , um ein Gebäude nach den Himmelslichtern

richten, der Arithmetif fundig , um die Koſten berechnen zu können . Er ſol

die Geſchichte kennen , um erzählen zu können , wie die Frauen der Stadt Caryä

von den Athenern in die Sklaverei geſchleppt und zum Andenken an dieſes

Ereignis weibliche Statuen als Säulen unter Tempelgebälfe geſtellt wurden

ſeien . Er ſoll Philoſoph ſein , um — nicht von Unternehmern Geſchenke an:

zunehmen ; Muſiker, um beim Laden der Balliſten an dem Nlange der Spann :

taue die Gleichmäßigkeit der Spannung beurteilen zu fönnen ; Rechtskundiger,

um Streitigkeiten ſchlichten, Mediziner , um geſunde Bauſtellen wählen , Aſtrolog,

um das Horoſkop ſtellen zu können. Es könnte einem chwül bei alledem

werden ; doch iſt die Auffaſſung Vitruvs , der die erforderlichen Kenntniſſe

eines römiſchen Baumeiſters vollſtändig beſaß , eben bezeichnend für die Stellung

eines ſolchen gegenüber der Wiſſenſchaft; und was die Bautechnik zu ſeiner

Zeit leiſtete, geht aus ſeinem Buche, das dem Imperator Cäſar gewidmet iſt ,

zur Genüge hervor . Bezeichnend für ſeinen Standpunkt gegenüber der Mathe

matif iſt es , wenn er dem Imperator ausführlich auseinanderſeßt, was ein

Kubus ſei . An Meßinſtrumenten erwähnt Vitruv die Waſſerwage, die er ein

gehend beſchreibt. Die Maſchinen , d. h . Hilfsmaſchinen , teilt er ein in Hebe

maſchinen , Zugmaſchinen und Windmaſchinen . Unter den Hebemaſchinen bes

bet ?
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ſchreibt er ausführlich den dreibeinigen Bock , an dem ein Flaſchenzug aufge

hängt wurde; die Theorie des Flaſchenzugs iſt ihm fremd; welche Laſten ge

hoben werden können und in welcher Zeit und mit wieviel Hilfskräften , wird

mit feinem Worte erwähnt. Der Bock ſoll namentlich beim Tempelbau an

gewandt worden ſein . Es läßt ſich auch rechtwohl denken , daß mit einem ſolchen

Hebewerkzeug die einzelnen Trommeln der Säulen gehoben und aufeinander

geſeßt und darüber die Architrave gehoben und gelegt worden ſind. Vitruv

beſchreibt auch Waſſerhebemaſchinen ; über ihre Leiſtungsfähigkeit weiß er aber

nichts weiter zu ſagen, als daß mit dem Waſſerrade nur geringe Waſſermengen ,

aber bis zu größerer Höhe, mit der Waſſerſchnecke größere Mengen , aber bis

zu geringerer Höhe gehoben werden könnten . Er gedenkt ferner der Spring

brunnen als einer Erfindung des Siteſibios ; ſie dienten nur dem Vergnügen ,

und ihre Anlage war nicht ſchwer, wenn man den Waſſerdruck aus höher ge

legnen Baſſins benußte und das Waſſer durch Röhren in tiefer gelegne Gärten

leitete, wo es dann unter dem Druck der höhern Waſſerſäule herausſprudelte.

Über das Geſeß des Waſſerdrucs iſt Vitruv ſchwerlich im klaren geweſen .

Etwas eingehender wird er in Bezug auf die Mathematik, wo er die Balliſten

beſchreibt. Dieſe werden zwar auf ſehr verſchiednie Weiſen in Bewegung ge

feßt, durch Hebel, Winden , Flaſchenzüge und dergleichen, aber keine wird anders

gebaut als im Verhältnis zu dem Gewicht des Steins, der geworfen werden

ſoll; und dazu muß man Geometrie verſtehen und multipliziren können . Damit

nun aber die Artilleriſten , die nicht Geometrie verſtehen , in der Hiße des Ges

fechts nicht durch allzu vieles Nachdenken an der Bedienung der Maſchine ge

hindert werden , giebt er eine Dienſtanweiſung , in der geſagt wird, für welche

Öffnungen Steine von verſchiednem Gewicht paſſen : für Steine von zwei

Pfund Gewicht ſoll die Öffnung fünf Zoll, für ſolche von vier Pfund ſechs

Zoll groß ſein uſw . Für Steine von zweihundertundzehn Pfund iſt eine Off

nung von zwei Fuß ſieben Zoll erforderlich . Auf welche Entfernungen dieſe

Steine geſchleudert werden können , wird nirgends geſagt. Im übrigen ent

hält die ſchwer verſtändliche Beſchreibung doch nur ſehr primitive Mathematif,

wenn auch der Verfaſſer am Schluſſe ſagt, er habe ſo viel über den Gegens

ſtand geſprochen , wie er vermöge. Aber ſo naiv es klingen mag, wenn er in

wohlgefälliger Breite auseinanderſeßt, daß die Fundamente breiter ſein müſſen

als die Mauern , daß Balken in der Mitte unterſtüßt werden müſſen , wenn

ſie ſich nicht biegen ſollen , daß , wenn Säulen übereinander aufgeſtellt

werden , die obern um den vierten Teil kleiner ſein müſſen als die untern ,

weil dieſe die Laſt der obern zu tragen haben , und dazu noch darauf hinweiſt,

daß auch die Zweige eines Baumes ſchwächer ſeien als der Stamm , ſo werden

doch auch andrerſeits recht ſinnreiche Einrichtungen für verſchiedne Zwecke an

gegeben , ſo primitiv ſie uns auch erſcheinen mögen . Um die Länge einer Reiſe

zu meſſen , ſoll man den Umfang eines Wagenrades meſſen , an dem Rande
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des Rades eine in die Augen fallende Marke anbringen, dann die Umdrehungen

des Rades zählen und mit dem Umfange multipliziren . In ähnlicher Weiſe

ſollen auch Seereiſen gemeſſen werden . Es wird vom Schiff aus in das

Waſſer ein Schaufelrad gehängt, das durch die Fahrt in drehende Bewegung

geſeßt wird . Wenn man dann den Umfang des Kades mißt , die Zahl der

Umdrehungen zählt und beides mit einander multiplizirt , ſo erhält man die

Länge des zurückgelegten Wegs.

Nach allem ſtand aber doch die Technit damals noch auf einem recht

tiefen Standpunkt. So vermeſſen es ſein würde, den Alten Kenntniſſe in den

rechnenden Wiſſenſchaften abzuſprechen, ſo reichten dieſe doch nicht entfernt aus ,

techniſche Aufgaben in unſerm Sinne zu löſen , waren wohl auch den Bau

meiſtern nicht bekannt genug , um als Wiſſenſchaft zur Anwendung gebracht

zu werden , ſo große Künſtler auch dieſe Baumeiſter oft waren . Ihr techniſches

Verdienſt beſtand eben darin , daß ſie ſich bei ihren Unternehmungen in mehr

oder weniger erfinderiſcher Weiſe mit empiriſchen Mitteln halfen .

Nicht viel beſſer war es um die Anwendung der Wiſſenſchaft in der Bau

kunſt des Mittelalters beſtellt; ihr Fortſchritt hat ſogar vom Altertum bis

zu der Zeit der Renaiſſance eine große Lücke aufzuweiſen .

Die Meiſter des Mittelalters waren einfache Handwerker, auch wenn ſie

die herrlichen Nathedralen der romaniſchen und gothiſchen Bauweiſe ſchufen

die die Nachwelt in Staunen verſeken . Was ſie ganz in der Weiſe des Hand

werks als Wiſſenſchaft geheimnisvoll in ihren Bauhütten pflegten und auf be,

vorzugte Schüler vererbten , war nichts weiter als handwerksmäßige Vorſchriften ,

einen Gewölbſtein richtig auszutragen, aus willkürlich gewählten Mittelpunkten

und Radien die Maßwertfüllungen der gothiſchen Fenſter zuſammenzuſeßen und

dergleichen mehr. Wahre Wiſſenſchaft verbirgt ſich aber niemals hinter Ges

heimniſſen. Die geheime Lehre der Bauhütten verhielt ſich zu der rechnenden

Wiſſenſchaft unſrer Zeit ungefähr wie der Alchymie zur heutigen Naturwiſſen

ſchaft und Medizin .

Erſt das Zeitalter der Reformation , oder wie man jeßt lieber ſagt , die

Renaiſſance begann den Fortſchritt der Wiſſenſchaft für die Technik nußbar zu

machen. Nun erſt beſtrebte man ſich , die Technik aus der Handwerksroutine

zu befreien und auf wiſſenſchaftliche Grundlage zu ſtellen . Namentlich in

Italien , wo die Künſtler und Techniker nicht nur aus Handwerksfreiſen hervor

gingen , wie in andern Ländern , fing man an , die gewonnenen Kenntniſſe

der Wiſſenſchaft auf das Gebiet der Technik und der Kunſt zu übertragen .

Ich brauche unter den Baumeiſtern Italiens nur Alberti und Vaſari zu nennen ,

die gleichzeitig als Gelehrte thätig waren ; ich brauche nur zu erwähnen, daß

es Leonardo da Vinci war, der die Lehre von der Perſpektive ergründete und

zur Wiſſenſchaft ausbildete. Und doch waren es wohl erſt einzelne Meiſter ,

deren Anſchauungsweiſe ſich einer wiſſenſchaftlichen Auffaſſung näherte. Ich

SI
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zweifle, ob Bramante bei dem Bau des Florentiner Doms oder Michel Angelo

bei dem Bau der Peterskirche Rechnungen für die Ermittlung der Stärken

der Gewölbe und Widerlagpfeiler in wiſſenſchaftlichem Sinne aufgeſtellt hat.

In Deutſchland begegnen wir aber auch damals noch in den Kreiſen der

Künſtler und Techniker überall einer handwerksmäßigen Auffaſſung. Wenn auch

der Nürnberger Mathematiker und Arzt Walter Rivius auf die Alten hinweiſt,

den Vitruv überſeßt und darauf dringt , daß der Baumeiſter Geometrie ver

ſtehen ſolle, ſo berührt es doch eigentümlich, wenn man ſieht, wie er ſie an :

gewendet wiſſen will. Überall fommt er auf die wunderbarliche Art, Eigens

ſchaft und Gerechtigfeit“ des Zirkels zurück und giebt umſtändlich Anleitung ,

wie man mit einer Menge von geometriſchen Linien aus einem Ei einen ans

tiken Pokal machen , wie man aus unzähligen Zirkelſchlägen Gefäße zeichnen

fönne . Er ſteht eben noch auf dem für das Handwerk bezeichnenden Stand

punkte, daß er da , wo allein die freie Hand des Künſtlers den Griffel führen

follte, mit geometriſchen Linien arbeitet , die mit wirklich wiſſenſchaftlicher

Mathematik in gar keinem Zuſammenhange ſtehen . Übrigens bedienten ſich

auch Vitruv und viele Italiener in derſelben Weiſe nicht der Geometrie, ſon

dern nur geometriſcher Zirkelſchläge, um die Voluten des ioniſchen Kapitāls

zu zeichnen , während dazu doch nur die feinfühlige Hand des Künſtlers imſtande

iſt . Im übrigen trägt Rivius die Fahne des Fortſchritts tapfer voran , weiſt

auf die Wiedererſtehung der Antife hin und klagt , daß unſre gemeinen Werts

meiſter und Steinmeşen ſolch „ grobes Verſtandes“ ſeien , daß ſie dieſe Dinge

nicht begreifen und machen fönnten. Auch der große Dürer arbeitete mit ſeiner

ganzen Kraft daran , eine Theorie der Kunſt aufzuſtellen : er ſtudirte den

Euklid, ſchrieb ein nüßlich Büchlein über die Unterweiſung mit Zirkel und

Richtſcheit, vier Bücher über die menſchliche Proportion u . a . m . Wie wenig

es ihm jedoch gelang , ſich über die handwerksmäßige Anſchauungsweiſe ſeiner

ſpießbürgerlichen Umgebung zu erheben , zeigt u. a . ſein Entwurf zu einem

Denkmal für einen Sieg über aufſtändiſche Bauern, den er aus Rühen , Schafen ,

Käſenäpfen, Butterfäſſern u . dgl . m. zuſammenſeßen will.

Die wirklich wiſſenſchaftliche Verwertung der Mathematik als Statik und

Mechanif in der Baufunſt iſt neuern Datums. Erſt feit die Mathematif durch

Galilei , Newton , Leibniz u . a . zu einer vorher nicht gefannten Höhe erhoben

worden war , hat ſie in größerm Maße Anwendung auf dem geſamten Gebiete

der Technik gefunden , und gegenwärtig iſt ſie die unentbehrliche Grundlage für

jede Bildung des Ingenieurs .

Man wird nun einwenden : Wenn die Gegenwart dem Technifer den

Beſik wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe nicht erlaſſen kann , wie iſt es denn möglich

geweſen , daß ſchon die alte Zeit ſo Ungeheures leiſtete , ohne die Wiſſenſchaften

für ihre Leiſtungen nußbar machen zu können ? Wie war es möglich, die Pyra:

miden , den Salomoniſchen Tempel zu bauen ? Wie konnten ohne Statif die
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Ruppeln des Pantheon , der Sophienkirche, die Schiffe unſrer Kathedralen

überwölbt , wie die Turmhelme des Straßburger , des Freiburger Münſters

aufgeführt werden ?

Wie es möglich war , ohne Maſchinen und ohne wiſſenſchaftliche

Kenntniſſe jene Rieſenbauten der Vorzeit ins Werk zu ſeßen , erklärt ſich in

Wirklichkeit recht einfach : wenn es auch keine Maſchinen gab , ſo fehlte es

doch nicht an Menſchenträften ; reichten hundert Sklaven nicht aus , einen

Felsblock zu ziehen , ſo wurden zweihundert angeſpannt ; riß ein Tau , ſo

wurde ein ſtärferes genommen oder ihre Zahl vermehrt , bis ſie hielten und

es gelang , einen Block von vierhundert oder fünfhundert Zentnern auf ge

neigten Erdanſchüttungen durch untergelegte Walzen in Bewegung zu ſeßen

und an ſeinen Beſtimmungsort zu befördern . Von einer Berechnung der

Koſten war natürlich ſo wenig die Rede wie von einer Berechnung der ſta

tiſchen und mechaniſchen Kräfte ; ebenſo wenig mochte man ſich über die Zeit

der Herſtellung und andre Bedingungen im klaren ſein. Statt einer Berech

nung entſchied hier nur der Befehl des Despoten , und der findliche Wille

des Herrſchers mochte ſich oft mächtiger geberden als die Leiſtungsfähigkeit

der Technik.

Viele von den gewaltigen Koloſſen der Ägypter, die Memnonsjäulen, die

Sphinx u . a . , die Bauten der Inder in Ellora waren übrigens aus ge

wachſenem Felſen gehauen , und es bedurfte zu ihrer Herſtellung nichts weiter

als des Hammers und des Meißels. Vollſtändig verfehlt iſt es auch , aus

alten Baudenkmälern , die noch heute der Zerſtörung durch die Zeit wider

ſtehen , auf eine größere Tüchtigkeit der frühern Technik zu ſchließen. Die

Pfuſcherarbeit früherer Jahrhunderte iſt längſt zu Grunde gegangen , und das

Tüchtige wird immer längere Zeiten überdauern , mag es die Vergangenheit

oder die Neuzeit geſchaffen haben .

Die mächtigen Erzkoloſſe des Altertums , wie der Roloß von Rhodus ,

die Atheneſtatue auf der Afropolis u . a . m. wird man wohl mit Tauen auf

gerichtet haben , ähnlich wie die großen Obelisken , wobei der Baumeiſter die

Taue näſſen ließ , um eine beſſere Zuſammenziehung zu bewirken .

Bei weiterm Fortſchritt der Technik wurden dann auch Hilfsmaſchinen und

Rüſtungen recht verwickelter Art erfunden , aber immer nur auf dem Wege der

Erfahrung ohne die rechnende Wiſſenſchaft . Wie manche Küſtung mag auch

gebrochen ſein ! Dann ſtellte man ſie ſtärker wieder her , und der Nachfolger

lernte , wie ſie in jedem Falle zu fonſtruiren ſei . So ſchuf ſich das Handwerf

auf dem Wege der Erfahrung die Mittel , Säulen aufzurichten, Architrave zu

heben und darüber zu legen , die Kuppeln des Pantheons und der Hagia

Sophia zit wölben .

In wie hoher Achtung die Konſtrukteure des Altertums ſtanden, und wie

ſinnreich ſie zu erfinden wußten , zeigt Vitruv an verſchiednen Beiſpielen.

Grenzboten II 1897 73
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Eins ſei hier erwähnt. Bei dem Bau des Artemistempels in Ephejus fam

es darauf an , die Schäfte der zwanzig Meter hohen Säulen aus den Marmor

brüchen herbeizuſchleppen . Die Wege waren weich, und die Räder der Roll

wagen ſchnitten unter der foloſſalen Laſt tief in den Erdboden ein . Da ließ

der Baumeiſter Cherſiphrones in die Säulentrommeln eiſerne Aren einſeßen

und die Blöcke ungefähr auf dieſelbe Weiſe heranwälzen, wie man heutzutage

eine Chauſſeewalze bewegt.

Auch für die Konſtruktionsſtärfen der einzelnen Gebäudeteile ergab ſich

im Laufe der Zeiten das richtige Maß als Handwerksregel. Wie manches

Widerlager mag wohl unter dem Druck der Gewölbe ausgewichen, wie manches

Gewölbe eingeſtürzt ſein , bis man wußte , welche Stärke den Gewölben , den

Wänden , den Strebepfeilern gegeben werden müſſe. Die erworbne Kenntnis

wurde von Geſchlecht zu Geſchlecht fortgepflanzt und ſchließlich wie ein tech

niſches Dogma, an dem cin Zweifel ausgeſchloſſen war, gewohnheitsmäßig an :

gewendet. Da wundert ſich die Nachwelt, wie die alten Meiſter immer ſo das

Richtige zu treffen verſtanden haben ! Es iſt aber ſehr wohl denkbar , ja durch

die ganze Vergangenheit erwieſen , daß auch ohne die Wiſſenſchaft auf dem

Wege der einfachen Erfahrung die allergrößten Leiſtungen hervorzubringen ſind .

Wozu iſt denn aber dann , höre ich fragen , heute ein ſolcher Aufwand von

Wiſſenſchaft bei allen techniſchen Unternehmungen erforderlich, wenn das Hand

wert allein imſtande iſt , zu denſelben Ergebniſſen zu gelangen ? Die Frage

iſt berechtigt, und ich geſtehe auch , daß man heute oft zu weit geht und die

Wiſſenſchaft heranzieht, wo ſie recht wohl entbehrt werden fann . Ich möchte

es geradezu als eine Schwäche vieler moderner Technifer bezeichnen , jeden Ent :

wurf mit wiſſenſchaftlichen Formeln zu illuſtriren , gleichviel ob ſie notwendig

ſind oder nicht. Für jede geringfügige und längſt bewährte Konſtruktion die

wiſſenſchaftlichen Belege anzuführen , heißt doch mit der Wiſſenſchaft Spiel

treiben ; für einen Dachſparren , deſſen notwendige Stärke ſeit Jahrhunderten

durch die Erfahrung feſtgeſegt iſt, bedarf es doch nicht erſt der Aufſtellung

einer wiſſenſchaftlichen Berechnung. Dennoch iſt ein Unterſchied zwiſchen dem

auf wiſſenſchaftlicher Unterlage gegründeten baulichen Schaffen unſrer Tage

und dem des Altertums.

Wenn man betrachtet, wie man früher im Dunkeln tappte über den Er

folg , wie manche Konſtruktion nur foſtſpieliges Experiment war, wie man , um

ſicher zu gehen, einen Bauteil lieber doppelt ſo ſtark machte, als nötig war ,

ſo ſind wir doch jeßt durch den Fortſchritt der Wiſſenſchaft in den Stand

geſeßt , von vornherein das Richtige zu berechnen und alle Verſchwendung zu

vermeiden . Ich erinnere nur an die koloſſalen Mauerſtärken vieler alten Ge

bäude, ja ich fann auch erwähnen, daß in eine unſrer erſten eiſernen Brüden ,

in die Weichſelbrücke bei Dirſchau, doppelt ſo viel Eiſen , als nötig war, noch

dazu zum Nachteil der Konſtruftion, hineingebaut worden iſt.
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Doch will ich die Erſparnis nicht als den erſten Vorzug unſrer heutigen

Technit hinſtellen. Auch der eigentliche techniſche Fortſchritt iſt nur mit

Hilfe der Wiſſenſchaft möglich geweſen , niemals würden ohne ſie die großen

Bauten der Neuzeit , wie die Überbrückung der breiteſten Ströme, der Suez

fanal, der St. Gotthardtunnel , der Eiffelturm u . a . m . gelungen ſein . Ja

ohne vollſtändige Beherrſchung des Materials auf Grund der rechnenden

Wiſſenſchaften iſt heute faum eine bedeutende Arbeit ausführbar. Erſt durch

die Vereinigung der Technik mit der Wiſſenſchaft wird des Dichters Wort zur

Wahrheit, daß dem Sterblichen „nichts zu hoch" ſei . An Stelle des dunkeln

Triebes , der ehemals das Menſchengeſchlecht ungewiß des Erfolges zu titanen

haften Beſtrebungen anſpornte , iſt jeßt die fühle Berechnung getreten . Wenn

ſich nach dem Mythos der findiſch despotiſche Wille vermaß , den Göttern

gleich zu ſein und Berge auf Berge türmte , ſo ſtrafte Zeus den Unverſtand

mit dem Sturz der Titanen ; die auf wiſſenſchaftlicher Grundlage ruhenden

Unternehmungen unſrer Zeit lohnt der ſchönſte Erfolg . Der Sturz des

babyloniſchen Turms war wohl nichts andres , als das Mißlingen eines

Baues, der ohne Berechnung der Mittel unternommen war. Von ſieben ent

worfnen Stockwerken ſind überhaupt nur drei fertig geworden . Wer jemals

einen Kampf mit dem Grundwaſſer beſtanden hat , wird es begreiflich finden,

daß der Bau des Main - Donaufanals unter Karl dem Großen bei dem

damaligen Stande der Wiſſenſchaft nicht gelingen konnte. Es war eben

nur eine Idee des großen Kaiſers , die wie ſo manche andre Idee projekten

luſtiger Laien ins Waſſer fiel. Heute weiſt eine Berechnung die Möglichkeit

oder Unmöglichkeit einer Anlage nach , und die unmögliche wird nicht erſt

unternommen . Was aber vermag das Menſchengeſchlecht größeres zu leiſten,

als das Mögliche zur Wahrheit zu machen ? Und was iſt nicht alles gerade

in den lezten Jahrzehnten zur Wahrheit geworden , was wir früher für un

möglich hielten ? Kein Strom, fein Gebirge ſeßt mehr dem Schienenwege ein

Hindernis entgegen . Noch vor vierzig Jahren fand die Legung eines Kabels

durch den Atlantiſchen Ozean ihre Zweifler, und heute überzieht ein Neß von

Drähten den Erdball. Und welche Unternehmungen werden noch geplant !

Ich erinnere nur an die Durchſtechung der Landenge von Panama , an die

Überbrüdung des Canal la Manche u. a . Unternehmungen , über deren techniſche

Ausführbarkeit zunächſt die wiſſenſchaftliche Berechnung zu entſcheiden hat .

Wahrlich, ohne die Wiſſenſchaft auf dem Wege der bloßen Erfahrung würden

wir noch weit zurück ſein .

So „ herrlich weit “ wir es aber auch gebracht haben , ſo ſtehen wir doch

auch heute noch in verſchiednen Zweigen der Technik auf dem Standpunkte

des Altertums , d . h . wir folgen empiriſchen Grundſägen . Viele Fragen des

Waſſerbaus laſſen ſich trotz aller Wiſſenſchaft auch heute noch nicht anders

löſen , als auf dem Wege der Erfahrung. Die Stärke einer Hafenmole zu be

en ?
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rechnen dürfte wohl noch nicht gelungen ſein; man macht ſie eben ſo ſtark wie

ähnliche Bauten , die bis jeßt unter gleichen Verhältniſſen dem ſtärkſten See

gange Stand gehalten haben . Auch bei dem Schiffbau folgt man im weſent

lichen Erfahrungsſäßen. Die Form, die ein Schiffskörper unter Waſſer erhalten

muß , iſt im Laufe der Zeiten durch die Erfahrung aufs äußerſte ausgebildet

worden . Der Schiffbauer weiß ganz genau , wie ein Fahrzeug geſtaltet ſein

muß, um möglichſt ſchnell das Waſſer zu durchſchneiden, ſich gegen die Wellen

zu wehren , bei ſeitlichem Seegange möglichſt wenig zu „ ſchlingern .“ Zwar

ſegt die richtige Erfenntnis der Tugenden eines Seefahrzeugs eine Betrachtung

auf wiſſenſchaftlicher Grundlage voraus ; aber in ihrer mathematiſchen Vorher:

berechnung dürfte die Wiſſenſchaft noch lange nicht zum Abſchluß gekommen

ſein . Wenigſtens läßt ſich die Schiffsform , die für verſchiedne Anforderungen

die zweckmäßigſte iſt, noch nicht in demſelben Grade wiſſenſchaftlich ermitteln ,

wie man die Tragfähigkeit einer Brücke oder die Leiſtung einer Dampfmaſchine

berechnet. Dem Schiffbauer ſind die Gewohnheitsjäße , nach denen er zu bauen

hat, zum Dogma geworden , über deren innere Gründe viel nachzudenten liegt

ihm fern ; er beſorgt , vielleicht nicht mit Unrecht, wenn er anfange zu rechnen ,

ſich zum Nachteil der Sache zu verrechnen , die Erfahrung iſt ihm zuverläſſiger

als eine unfertige Wiſſenſchaft. Es herrſcht eben auch hier das allgemeine

Geſeß , daß ſich eine Potenz unbewußt und unbekümmert um die innern Gründe

im Laufe der Zeiten von ſelbſt entwickelt und ſich der Vollkommenheit nähert ,

und daß erſt a posteriori die Wiſſenſchaft ihr inneres Weſen ergründet.

Zum Schluß möchte ich noch die Frage berühren , wie ſich die Kunſt zur

Wiſſenſchaft und zum Handwerf verhält. Nun, die Kunſt ſchließt lieber mit

dem Handwerk als mit der Wiſſenſchaft ein Bündnis . Ich habe bei meinen

Betrachtungen hauptſächlich die rechnenden Wiſſenſchaften im Auge gehabt und

der Kunſtphiloſophie faum gedacht. Wenn ſchon zu viel abſtraktes Denken,

gelehrte Reflexion einer fünſtleriſch ſchaffenden Phantaſie wenig förderlich ſein

fann und ein Künſtler von vornherein verloren iſt , der voll von kunſtrichter

licher Weisheit ſich mit der Abſicht hinſekt, eine Idee in harmoniſcher Durch

dringung des Stoffs zum Ausdruck zu bringen , damit nur ja kein Kunſtrichter

ein Titelchen an ſeinem Werke auszuſeßen finde , ſo werden die rechnenden

Wiſſenſchaften noch viel weniger geeignet ſein , die Erfindung neuer Kunſtformen

zu begünſtigen.

Den Hellenen würden ſchwerlich die wunderbaren Formen ihrer Baufunſt

eingegeben worden ſein , wenn ſie Rechner in unſerm Sinne geweſen wären .

Spezialiſirende Einſeitigkeit lag ihnen fern . Der beſchränkte Geſichtskreis

der damaligen Welt machte eine abgerundete allſeitige Bildung möglich ,

und der Einzelne konnte ſein Ich zu harmoniſcher Ausbildung bringen ohne

die Ecken der modernen Einſeitigkeit. Eine gleichmäßige allgemeine Bildung

war Gemeingut des Architekten , wie des Staatsmannes oder des Philoſophen .
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Der erweiterte Geſichtsfreis unſrer Zeit macht nur ein Spezialiſiren möglich,

wenn man nicht in Oberflächlichfeit verfallen will, und läßt eine harmoniſche

Abrundung der menſchlichen Bildung nicht mehr auffommen. Die einſeitigen

Anſchauungsweiſen der verſchiednen Stände treten zu einander in feindlichen

Gegenſaß und werden einander nicht gerecht. So bleibt nichts übrig , als den

Mann der Wiſſenſchaft rechnen und den Künſtler bilden zu laſſen ; der eine

wird ſeine Aufgabe gewöhnlich darin erkennen , die Zweckmäßigkeit feſtzuſtellen ,

das notwendige Material zu berechnen und jedes Mehr als einen Fehler an

zuſehen , während die Kunſt gerade des Überſchuſſes an Material für ihre

Formenbildung bedarf. Wo es aber nicht auf das Material anfommt, da

entſcheidet der Geſchmack, und in dieſer Beziehung iſt das Handwerk duldſamer

gegen die Kunſt als die Wiſſenſchaft.

Gegenwärtig iſt die Kunſt ſelten mehr als ein foſtſpieliges Anhängſel ,

das , wo Geld übrig iſt, hinter den großen Bedürfnisfragen herläuft . Wenn

ein geiſtreicher Kunſtkenner vor einiger Zeit verſuchte, aus den Eiſenkonſtruktionen

der Neuzeit , die auf der Zerreißungsfeſtigkeit beruhen , auf eine neue Bau

weiſe zu ſchließen, weil ſich der Horizontalſtil des Altertums auf die Zer

brechungsfeſtigkeit, der Gewölbebau des Mittelalters auf die Zerdrückungs

feſtigkeit gründete , war das wohl mehr ein Spiel mit Analogien . Mag ſich

aber ein neuer Stil darauf gründen laſſen oder nicht, auf keinen Fall wird

in dieſer Richtung ein Fortſchritt möglich ſein , wenn nicht Kunſt und Wiſſens

ſchaft ein engeres Bündnis mit einander eingehen , als es meiſtens der

Fall iſt.

Leider ſind die Begriffe Wiſſenſchaft und Kunſt vielfach einander feindlich,

und die Anſicht, „Schön iſt , was richtig ausgerechnet iſt ,“ kann man heute

nicht ſelten hören. Die Leiſtung des Künſtlers wird vielfach nur als ein über

gehängtes Kleid angeſehen , das mit der Konſtruktion nicht einmal in ſymbos

liſchem Zuſammenhang zu ſtehen brauche. Wer wird aber auch die durch

Koloſſalität der Ausdehnung hervorragenden Bedürfnisbauten unſrer Tage für

ein Gebiet anſehen , das die Kunſt für ſich in Anſpruch nehmen möchte ? So

wenig wie die Pyramiden der Ägypter einer künſtleriſchen Ausbildung fähig

waren , ſo wenig wird es eine Überbrückung des Canal la Manche ſein. Bei

der Großartigkeit der Anlage räumt die Kunſt das Feld vor dem Erhabnen,

und die Schönheit hat ſich zu allen Zeiten lieber eine Zuflucht in beſcheidnern

Grenzen geſucht.
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Wie ſtehts um den Mittelſtand ? Von den Reden des Evangeliſch

ſozialen Kongreſſes haben gerade die drei am meiſten Beachtung gefunden , die mit

dem Evangelium nichts zu ſchaffen haben : die von Didenberg, Mar Weber und

Schmoller. Didenberg weiſt auf die Gefahren des reinen Induſtrie- und Handels

ſtaates hin und empfiehlt den ſich ſelbſt genügenden Agrar- und Gewerbeſtaat.

Die Kreuzzeitung lobt ihn deshalb , die Frankfurter Zeitung dagegen ſchreibt:

„ Jedermann , der ſich nur einigermaßen mit wirtſchaftlichen Dingen beſchäftigt, iſt

darüber nicht im unklaren , daß der Schwerpunkt der deutſchen Volkswirtſchaft längſt

in der Erportinduſtrie liegt. Man mag das bedauern oder nicht, es iſt eine That

jache, mit der gerechnet werden muß, und der Realpolitiker wird bei der Betrachtung

der Zukunft nicht das ins Auge faſſen , was von dieſem oder jenem Standpunkte

aus wünſchenswert, ſondern das, was wahrſcheinlich iſt. Und wahrſcheinlich im

höchſten Grade iſt es, daß Deutſchland die Entwicklung zum immer ausgeprägtern

Induſtrieſtaat wird durchmachen müſſen, wenn es nicht ſeinen Wirtſchaftsorganismus

den ſchwerſten Erſchütterungen ausſeßen will. Und auch darüber iſt kein klarer

Kopf im Zweifel, daß Deutſchland mit ſeinem Export von nahezu vier Milliarden

Mart heute gar nicht mehr imſtande wäre, zu dem Ideale des Dr. Didenberg, der

wirtſchaftlichen Unabhängigkeit , zurückzukehren , auch wenn es dies wollte. Wer

will das aber ? Außer Dr. Oldenberg , dem ihm wahlverwandten Adolf Wagner

und einigen andern gelehrten Querköpfen nur die Agrarier.“ Es giebt auch un

gelehrte Querföpfe ohne Ar und Halm ,. und zu dieſen gehören wir ſelbſt . Natürlich

beſtreiten wir nicht die Thatſache, daß ſich Deutſchland in der Richtung nach dem

engliſchen Ideal entwickelt, das Profeſſor Weber dem Didenbergſchen entgegenſtellt,

aber wir bleiben dabei, das andre für wünſchenswerter zu halten und verzweifeln

noch nicht an der Möglichkeit ſeiner Verwirklichung. Über die Gefahren des gegen

wärtigen Zuſtandes hat uns Profeſſor Schmoller nicht in dem Grade beruhigt,

wie er den Kongreß beruhigt zu haben ſcheint. Das Thatſächliche in ſeinem Vor

trage haben wir ſelbſt oft genug dargelegt. Es iſt vorläufig nicht wahr, daß der

Bauernſtand zu Grunde gehe. Die Lage iſt ſogar , wie die Frankfurter Zeitung

ein paar Tage vor dem Schmollerſchen Vortrage ſehr ſchön bewieſen hat, im

Augenblick günſtig für ihn , da ſich die Gefahr ſeiner Aufſaugung durch die Lati

fundien vermindert hat; denn deren Rentabilität ſinkt, weil ſie von den Getreides,

Zucker- und Spirituspreiſen abhängt, von denen der hauptſächlich auf die Verwertung

ſeines Viehs angewieſene Bauer teils nur wenig, teils gar nicht berührt wird. Und

in Beziehung auf die Handwerker haben wir ſtets geſagt, daß ihre Lage außer

ardentlich verſchieden iſt, daß es manchen von ihnen ſehr gut geht und daß nicht

olle Handwerfer in gleichem Maße von der modernen Entwicklung bedroht werden .

Endlich erkennen wir auch an , daß , wenn man unter Mittelſtand die Geſamtheit

der Perſonen von mittlerem Einkommen verſteht, der Mittelſtand nicht zurüdgeht,

daß ſich ein neuer Mittelſtand bildet , und daß der Unterſchied gegen früher bloß

in dem ſtärkern Abſtande der höchſten von den unterſten Einkommenſtufen beſteht.

Aber wir vermögen die Thatſachen nicht ganz ſo günſtig zu deuten wie Schmoller.

Zunächſt : wenn ſich auch die Zahl der ländlichen Befißer in den leßten Jahrzehnten

nicht mehr vermindert, ſondern ſogar ein wenig vermehrt hat, bildet ſie doch einen

weit kleinern Bruchteil der Geſamtbevölkerung als am Anfange unſers Jahrhunderts .

Dann nüßt es nichts , daß die Zahl der Handmerksmeiſter heute noch denſelben ,
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fogar um eine Kleinigkeit größern Bruchteil der Bevölkerung bildet wie 1816, *) denn

von den 1 300 000 Handwerksmeiſtern führt ein ſehr großer Teil ein Proletarier:

daſein , gehört alſo gar nicht zum Mittelſtande. Endlich ſagen wir mit Kulemann :

ein bloß ſteuerlicher Mittelſtand iſt noch nicht das, was man im politiſchen Sinne

unter Mittelſtand verſteht: ein von Natur konſervatives Element, die unerſchütter

liche Grundlage des Staats und der Geſellſchaft.

Ziehen wir von den neuen Beſtandteilen der heutigen mittlern Steuerklaſſen

nur einen in Betracht: die am beſten bezahlten Induſtriearbeiter, die Werkmeiſter,

die in Gruben , Fabriken, Kaufmannsgeſchäften, Banken , Verſicherungsanſtalten An

geſtellten , ſo wird man doch nicht behaupten wollen , daß ihre Lage in gleichem

Grade geſichert wäre , wie die der Bauern und der Handwerker ältern Stiles, und

der Unſicherheit der Lage entſpricht ſtets die Unzuverläſſigkeit der politiſchen Ges

finnung : jeder tritt genau in dem Maße für das Beſtehende ein , als er ſelbſt

an der Erhaltung des Beſtehenden intereſſiert iſt. Ein überaus großer Teil der

heutigen Induſtrie dient einem von Modelaunen abhängigen Lurus; einen ſichern

Boden aber haben nur die Gewerbe unter den Füßen , die nicht dem Lurus , ſondern

dem Bedürfnis dienen . Gewiß iſt der Begriff des Lurus relativ und verengert

ſich mit ſteigender Kultur ; es hat Zeiten gegeben , wo eine Gabel , ein Taſchentuch,

ein Hemd ein Luxusgegenſtand waren. Aber es giebt auch eine Grenze , über die

hinaus Lupusmoden nicht mehr in Bedürfniſſe verwandelt werden können, und bei

dieſer Grenze ſcheinen wir angelangt zu ſein . Unſre guten modernen Öfen , unſre

vollkommnen Beleuchtungsmittel, unſre Verkehrsmittel, unſre Bücher und Zeitungen

von den zuleßt genannten freilich nur die beſſern ſind fein Lurus mehr,

ſondern Bedürfnis , und zwar Bedürfnis für alle, und manches davon iſt noch

verbeſſerungsbedürftig , aber das Reitrad , wie das Fahrrad eigentlich heißen müßte,

wird niemals Bedürfnis für alle werden , und der Chokoladen-, Korreſpondenzfarten

und Muſikautomat iſt für niemand Bedürfnis . In einer Ausſichtshalle zählten

wir jüngſt zwanzig Automaten . Selbſt den Kindern macht dieſes auf einen bars

bariſchen Geſchmack berechnete Spielzeug nur ſo lange Spaß , als es ihnen neu iſt,

den gebildeten Erwachſenen widert es an , und es iſt unwahrſcheinlich, daß es ſein

heutiges Abjaßgebiet noch lange behaupten ſollte. Das Futteral einer Chokoladen

tafel , die man einem ſolchen Schaubudengerät entnimmt, iſt nicht allein mit ein

paar ſchönen Bildniſſen geſchmückt, ſondern enthält auch noch einen Reklamebogen

mit Bildern und verſchiedne Kleinigkeiten, z. B. eine ganze Menagerie von Tieren

in Buntdruc. Hier haben wir alſo eine ganze Induſtrie , die weiter keinen Zivec

hat , als der Firma Stollwerck zum Siege über ihre Konkurrenten zu verhelfen .

Es will uns nun nicht einleuchten , daß dieſer Unſinn bis zum Ende der Zeiten

Beſtand haben ſollte. Die Neue Freie Preſſe, die nicht in dem Verdacht der Feind

ſchaft gegen moderne Erwerbsarten ſteht, brachte jüngſt ein Feuilleton : Sie läßt

rennen . Der Verfaſſer hat ein Geſpräch zwiſchen einem jächfiſchen Stahlfeder

fabrikanten und einem Ruſjen belauſcht , der auf die Frage nach ſeiner Hantirung

antwortet: ich laſſe rennen , und dem erſtaunten Biedermann aus Sachſen aus

einanderſeßt , daß das heute geradejo ein Gewerbe iſt, wie das Schuſtern oder

Schneidern ; der Zeuge des Geſprächs berichtet dann über die erſte Dame, die
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* ) Die Richtigkeit einer ſtatiſtiſchen Angabe einer Autorität wie Schmoller darf man nicht

bezweifeln , aber dieſe Angabe hat uns überraſcht ; gegen 1882 iſt der Prozentſaß der Hand

werkerbevölkerung geſunken ; damals machte ſie den zehnten, 1895 nur noch den dreizehnten Teil

der Geſamtbevölkerung aus.
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ſich dieſem Gewerbe gewidmet und einen Rennſtall angelegt hat , und ſchließt mit

der Bemerkung : vorwärts gehts augenſcheinlich mit uns, ob aber auf- oder abwärts ?

Rennſtallbeſißerinnen gehören ja wohl einer Schicht an , die höher oder auch tiefer

liegt als der ehrſame Mittelſtand, aber ſie ſchlagen in unſer Thema ein , denn man

wird es mit dem Erzähler der Anekdote bedenklich finden müſſen , daß ſich eine

immer größere Zahl von Menſchen auf Erwerbsarten wirft und wahrſcheinlich

werfen muß , denen man keinen langen Beſtand vorausſagen kann , weil ſie nicht

in den Bedürfniſſen einer geſunden Volkswirtſchaft wurzeln . Landwirte , Bäder,

Schuſter, Schneider und Bauhandwerker wird es immer geben müſſen , aber Leute,

die der Reklame dienen , Rennſtälle, Pußfedern und dergleichen , ſind vorübergehende

Erſcheinungen . Und wie ſauer wird den der wirklichen Bedürfnisbefriedigung

dienenden Gewerbetreibenden das Leben gemacht durch die häufigen plößlichen Um

wälzungen des heutigen Wirtſchaftslebens ! Man leſe nur in den Unterſuchungen

über die Lage des Handwerks , was Nübling von den Schickſalen der württem

bergiſchen Gerberei erzählt! Wie da aller Augenblicke alle Berechnungen und Ein

richtungen über den Haufen geworfen werden, bald durch eine Änderung der ameri

kaniſchen Zollpolitik, bald durch einen Umſchwung in der heimiſchen Land- und

Forſtwirtſchaft oder im Viehhandel, bald durch Launen der Mode! Nicht jeder iſt

mit ſo ſtählernen Nerven ausgerüſtet wie der große Jakob Fugger , der auch in

Zeiten , wo alle ſeine Millionen auf dem Spiele ſtanden , jeden Abend „ mit dem

Hemde alle ſeine Sorgen ablegte " und ſchlief wie ein Murmeltier. Je mehr die

Leute durch Exiſtenzunſicherheit nervös gemacht werden , deſto weniger darf man

ſich darüber wundern , wenn die ganze Politik nervös, wird. Und wie ſtark muß

doch auch die Arbeitsteilung und überhaupt die heutige Arbeitsweiſe auf die Gemüts

verfaſſung einwirken ! Arbeit ſoll den Hauptinhalt des Lebens ausmachen , und

wenn fie nicht befriedigt oder gar peinvoll iſt, ſo wird die Grundſtimmung der

Gemüter Unzufriedenheit ſein , und das wird ſich in der Politik bemerkbar machen .

Die Arbeit des Landwirts und des nach alter Weiſe betriebnen Handwerks be

friedigen . Was aber die neuen Arbeitsweiſen anlangt, ſo wollen wir heute gar

nicht an die geſundheitsſchädlichen und unter beſonders widerwärtigen Umſtänden

betriebnen denken , ſondern nur an etwas , was Dr. Otto Trüdinger in dem eben

angeführten Sammelwerke über die Stuttgarter Buchbinderei erzählt: die Arbeits

teilung gehe ſo weit, „ daß ein und derſelbe Arbeiter Tag für Tag , Woche für

Woche, Jahr für Jahr nichts andres beſorgt, als das Rollationiren der zu bin

denden Bogen .“ Muß ein Menſch bei einer ſo einförmigen Beſchäftigung nicht

nach und nach in den Zuſtand einer gelinden Kaſerei geraten ? Nach alledem ver

mögen wir die gegenwärtige wirtſchaftliche Entwicklung nicht für durchaus geſund

und für ganz unbedenklich zu halten .

Kolonialpolitik aufdem Evangeliſch -ſozialen fongreß. Der Vortrag

des Dr. Didenberg am 10. Juni nebſt der ſich daran knüpfenden Beſprechung

berührt in vielen Punkten die in den Grenzboten ſchon mehrfach erörterte Frage,

in welcher Richtung die nächſten Ziele des deutſchen Reiches und des deutſchen

Volkes zu ſuchen ſeien . Den Gegenſaß, der dabei am ſchärfſten hervorgetreten

iſt , kann man kurz mit den Worten bezeichnen : innere Koloniſation oder über

ſeeiſche Politik. Wir haben zu wiederholtenmalen dargelegt, daß wir in dieſer

Gegenüberſtellung nicht Partei ſind, ſondern daß unſre Loſung lautet : innere Kolo

niſation und überſeeiſche Politik nach Maßgabe des allgemeinen Bedürfniſſes und

unter Wahrnehmung aller ſich bietenden günſtigen Gelegenheiten. In einem längern
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Aufſaß haben wir neulich dargelegt, daß innere Koloniſation und überſeeiſche Politik

in einem engen innern Zuſammenhange ſtehen.

So können wir dem Profeſſor Wagner nur zuſtimmen , wenn er als erſten

weitern Schritt auf der Bahn unſers nationalen und ſozialen Fortſchritts die

Schaffung einer achtunggebietenden Kriegsflotte bezeichnet hat. Unſre ganze volks

wirtſchaftliche Einſicht iſt in dieſer Beziehung noch nicht einen Schritt über das

hinauszukommen , was ſchon vor fünfzig Jahren das A und das D des jungen

preußiſchen Prinzen Adalbert war. Nachdem er auf ſeinen großen Reiſen die Welt

kennen gelernt und die Enge des binnenländiſchen deutſchen Lebens begriffen hatte ,

hat er dem König Friedrich Wilhelm IV . oft die Worte wiederholt : Für ein

wachſendes Volt giebt es keinen Wohlſtand ohne Ausbreitung , keine Ausbreitung

ohne überſeeiſche Politik, keine überſeeiſche Politik ohne Flotte.“ Wer weiß heut

zutage etwas Beſſeres ? Wie Treitſchke im fünften Bande ſeiner deutſchen Geſchichte

berichtet, wollte ſchon damals der Prinz von Salbheiten nichts wiſſen ; er ſagte

voraus , daß eine kleine Flotte den großen Seeſtaaten wie eine aufreizende An

maßung erſcheinen würde ; wolle man den fühnen Wurf wagen , dann müſſe Deutſch

lands Seemacht bald ſtark genug werden , um ſich zur Schlacht auf die hohe See

hinauszuwagen.

Als es England und Holland unternahmen , ſich reiche überſeeiſche Wirt

ſchaftsgebiete zu erwerben , da waren ſie viel ärmer und weniger mächtig, als es

Deutſchland zur Zeit der Hanje war oder heute iſt. Die engliſche Navigations

akte von 1651 , die beſtimmte, daß außereuropäiſche Waren nur auf engliſchen

Schiffen eingeführt werden dürften, bewirkte in achtzehn Jahren die Verdoppelung

der Zahl der Matroſen und Handelsſchiffe; 1660 erfolgte dann die Beſtimmung,

daß ſich nur geborne oder naturaliſirte Engländer als Kaufleute in den engliſchen

Kolonien aufhalten dürften . So hat England ſein Kolonialreich gegründet ; auf

derartige praktiſche Grundfäße müſſen wir unſre zahmen Landsleute immer wieder

hinweiſen .

Wo unſer größeres Deutſchland liegt , das kann man mit einem Blick im

Andreeſchen Handatlas auf Karte Nr. 7 und 8 ſehen . Die noch nicht an eine

der Großmächte vergebne Welt iſt dort auf der Kolonial- und Weltverkehrskarte

weiß gelaſſen worden , und ein ſolcher breiter weißer Streifen zieht ſich vom

deutſchen Reiche füdoſtwärts hin bis zu dem Stromgebiet des Euphrat und Tigris.

Dieſes Land haben ſchon Roſcher und Jannaſch als das Erbe Deutſchlands be

zeichnet , und in dieſem Gedanken ſind ſich dieſe beiden Nationalökonomen mit

Friedrich Liſt, mit Rodbertus , mit Laſſalle und mit Leroy-Beaulieu begegnet . In

dem Buche über Koloniſation und Auswanderung von Rojcher und Jannaſch heißt

es : „ Hier könnte ein neues Deutſchland entſtehen , das an Größe , Volkszahl und

Reichtum das alte Deutſchland ſogar überträfe, das zugleich wider jede Art von

Ruſſengefahr, Banſlawismus uſw. das ſicherſte Bollwert bildete. Dieſes Land

fönnte nationalökonomiſch ganz ähnlich benußt werden wie das Miſſiſſippithal und

der ferne Weſten der Vereinigten Staaten , insbeſondre auch was die faktiſche Aus

ſchließlichkeit der Benußung anbetrifft. ... Selbſt militäriſch wäre das Gebiet

mit unſerm auf die allgemeine Wehrpflicht begründeten Heerweſen leicht in Zu

ſammenhang zu bringen , ſei es unmittelbar, wenn die neubeſiedelten Landſchaften

Teile des Reichs würden , ſei es mittelbar , wenn ſie wenigſtens in dauernde Bundes

genoſſenſchaft mit uns träten . Wohl ſind für das alles zwei ernſte, ſchwere Be

dingungen unerläßlich: eine günſtige Weiterentwicklung im Innern und ein enges

Bündnis mit einem wahrhaft verjüngten Öſterreich. Wenn aber dieſe Bedingungen
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vorhanden ſind , würden von außen her gewiß keine unüberwindlichen Hinderniſſe

entgegenſtehen . Nur diejenigen germaniſchen Neuſtaaten haben auch in der Bölter :

wanderung ihre Nationalität bewahren und überhaupt lange gedeihen können , die

nicht durch eigentliche Wanderung eines ganzen Stammes , ſondern durch koloni

ſatorijche Ausbreitung von ihren alten Sißen her in ſtetem Zuſaminenhange mit

dieſen begründet wurden .“

Das iſt es , was wir den Herren Profeſſoren Wagner und Weber zu ſagen

haben .

Einzelne Schwärmer für beſtimmte Regierungsformen , die unſre Bundesgenoſſen

nach der ihnen zuſagenden Regierungsform wählen möchten , nehmen wir in dieſer ihrer

Schwärmerei nicht ernſt. Weſſen Intereſſen ſich mit den unſrigen vereinigen laſſen ,

der iſt uns als Freund willkommen , der Feinde find ohnehin genug da. Geht doch

auch das autokratiſche Rußland Hand in Hand mit der Republit Frankreich , wo

es ſich um Verfolgung gemeinſamer Ziele handelt, ohne daß die ruſſiſche Regierung

dadurch merklich freiſinniger oder Frankreich despotiſcher geworden wäre. Zur

Liebe können wir Frankreich und England nicht zwingen ; der Einfall, aus Be

geiſterung für die engliſche Verfaſſung den Engländern die Maſtanien aus dem ruſſiſchen

Feuer zu holen , wäre nur etwa des ſinnreichen Edeln von la Mancha würdig .

Das Neueſte aus der alten Wartburgſtadt. „ Immer 'rein , meine

Herrſchaften , alleweile iſt gerade der Anfang, hier iſt zu ſehen die ganze Welt und

noch ſieben Dörfer , “ ſo hören wir auf dem Jahrmarkt oder Vogelſchießen die

Stimme des Ausrufers erſchallen . Es iſt uns faſt zu Mute, als ſtünden wir vor

ſo einer Jahrmarktsbude und hörten alten Trödel anpreiſen , wenn wir leſen , was

„ Eingeweihte“ über das neue Wagner -Muſeum am Fuße der Wartburg berichten .

Manchmal wird auch der ſchüchterne Verſuch gemacht, das, was da in dem trauten

Dichterheim an dem bewaldeten Bergeshang entſtanden iſt,· Reuter-Wagner-Muſeum

zu nennen , aber es glaubts niemand recht. Wenn man von den vielen Räumen

lieſt, die dem Andenken des „ Meiſters von Bayreuth “ und der ihm nahe ſtehenden

Perſonen gewidmet ſind, ſo fragt man unwillkürlich : „ Habt ihr denn im Reuter

hauſe kein Pläßchen für den alten Friß Reuter ? “ Ach ja , ſo weit es der Raum

geſtattet, iſt auch ein Reuterzimmer eingerichtet , vielleicht ſogar ein Mämmerchen

oder zwei dazu – da findet ihr Andenken an Reuter genug. Nicht alles , was

im Hauſe war, und was Reuters Witwe mit dem Hauſe ſelbſt der Schillerſtiftung

vermachte, damit es ein Heim würde für deutſche Dichter , hat man darin behalten

können , man brauchte eben Plaß für den koſtbaren Schaß der „ Wagnerreliquien .“

Einmal wurden auch verſchiedne Gegenſtände in der Villa Reuter verſteigert, die ,

wie die Anzeige ſagte , zu Reuter nicht in Beziehung ſtanden. Wie kamen ſie

denn aber dann dorthin ?

Es liegt nun einmal in dem Zug unſrer Zeit, daß ſchwärmeriſche Gemüter

wie zu einem þeiligtum aufblicken zu Dingen , die von dem „ Meiſter“ herrühren .

Man kann es ja auch niemand verwehren , entzückt zu ſein bei dem Anblick eines

rojaſeidnen Hemdes, das „Er“ getragen, und bei den ſchönen Spißenmanſchetten

und Sabots , die dazu gehören , oder bei einem „ Wagnerbarett,“ das die kunſtvolle

Hand irgend einer Pußmacherinin geniale Falten gelegt hat. Auch einen Takt

ſtock , den des „ Meiſters“ Hand geführt hat, mit Ehrfurcht zu betrachten , iſt eine

rein perſönliche Sache. Haben doch ſeinerzeit Verehrerinnen Liszts eine Roſe,

auf der er geſeſſen hatte , an die Bruſt geſteckt , ja an die Lippen gedrückt. Ich

bin weder Muſikkenner noch Muſitſchwärmer , habe mich aber ehrlich erfreut am

Tannhäuſer, am Lohengrin , an den Meiſterſingern ; auch der Fliegende Holländer
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war mir recht, und ich habe auch gern zugehört , wenn ein Bayreuther Pilger

erzählte von all dem Schönen und Großen , das er aus dem Parzival heraus

gehört haben wollte. Aber weiter gehe ich nicht mit. Was man alles zuſammen

philoſophirt und phantaſirt hat von der berrlichkeit deutſcher Kunſt, zu der Wagner

den Weg gezeigt habe , das läßt mich in ſeiner Überſchwänglichkeit ganz falt, wenn

ich auch Wagners Bedeutung nicht verfenne.
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Was hat nun aber das Raritätenkabinett oder der Ehrentempel des Wagnerſchen

Genius in Eiſenach in Friß Reuters Haus zu ſuchen ? Man könnte ſagen , um

einen Ausdruck des berühmten Herrn Dr. C. Beyer zu gebrauchen , Wagner ſei ſo

jener Burg ,örtlich näher gerüdt, " die er in ſeinem erſten bahnbrechenden Werk

verherrlicht hat . Aber mir ſcheint der Grund nicht ſtichhaltig. „Im Reuterhauſe

ſoll nur Reuter wohnen .“

As die Witwe Reuters geſtorben war , fand man den Gedanken ſehr hoch

herzig , daß das Haus, das Reuter mit liebevollem Eifer in herrlicher Lage erbaut,

und in dem er ſo manches vortreffliche Werk geſchaffen hatte , deutſchen Dichtern,

die nicht vom Glüd begünſtigt geweſen waren , einen Ruheſiß bieten ſolle.

Da aber die Erhaltung des Fauſes , zum Teil wegen ſeiner Lage am Berg

abhang , jährlich bedeutende Ausgaben erfordert , obgleich der Großherzog von

Weimar, als alter guter Nachbar Reuters von der Kartauſe her , die Inſtandhaltung

des Gartengrundſtücs übernommen hatte , ſo ergriff die Schillerſtiftung den Ausweg,

das Haus an die Stadt Eiſenach zu verfauſen . Gekoſtet hat es ſeinerzeit Reuter

das Doppelte, als was iegt daraus gelöſt werden konnte .

Nun war die Gelegenheit gegeben , dem Kuhmesfranze Eiſenachs ein neues

Blatt oder einen ganzen Bündel Lorbeerblätter einzufügen : das Reuterhaus wurde

Wagnermuſeum . Mancher Kunſtfreund oder Schwärmer, mancher Lokalpatriot der

Wartburgſtadt wird ſich darüber freuen. Ich aber denke daran , wie ich einſt an

einem ſtillen Frühlingshorgen Haus und Garten des Dichters ſo freundlich vor

mir liegen ſah , im friſchen grünen Schmuck der Bäume und Blumen , alles von

glänzenden Tauperlen überſät. In einem Buſch, nahe am Hauſe, laß eine Nachti

gall und begrüßte mit ihrem wunderbaren Geſang den Morgen ; ganz ſtill jaß

die Sängerin auf ihren Zweigen, als hätte ſie nur Sinn für das Lied, das ihrer

Rehle, und, wie mich dünfte, auch ihrer Seele entquoll. Und wieder führte mich

mein Weg vorüber, es war an einem ſchönen Frühlingsabend, wenige Wochen vor

dem Tode der Frau Reuter. Im Strahle der untergehenden Sonne hatte mir die

alte Burg alle ihre Reize gezeigt , die ſonſt das Auge nicht immer erblickt. Der

herrliche Wald lag in duftiger Friſche, faſt noch durchſichtig vor mir, und ich konnte

manche Schönheit erkennen , die ſpäter verſchwindet. Violett und purpurn leuch

teten die Felſengruppen des Breitengeſcheides und des Marienthals aus dem Kranze

des Waldes herüber. Von der Burg herabſteigend ſah ich in der Säulenhalle des

Reuterhauſes die Witwe des Dichters an einer Säule gelehnt ſißen , ſie ſchaute

hinaus in die ſchöne Abendlandſchaft. Da ertönten von der Wartburgchauſſee her

Waldhornklänge, und hell trug der Abendwind die Melodie des Thüringer Volts

liedes herüber:

Ach wie iſts möglich dann,

Daß ich dich laſſen kann ;

Hab dich von Herzen lieb ,

Das glaube mir !

Da neigte die Greiſin das Haupt, es war , als wollte ſie innern Stimmen

lauſchen. Lange noch ſah ich ſie ſo gebeugt in ihrer Halle ſißen , bis ich meinen

Weg durch die Kartauſe verfolgend ſie aus dem Auge verlor.
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An jenen Morgen und an jenen Abend, noch mehr aber an die Frau des

Hauſes muß ich denken , wenn ich mir vorſtelle , wie es ießt im Reuterhauſe aus

ſehen mag. Wie ganz anders hat es ſich Luiſe Reuter gedacht in ihren lezten

Erdentagen , wie anders hat es dem Geiſte derer vorgeſchwebt, die die irdiſche

Hülle der edeln Frau zur leßten Ruheſtätte begleiteten . Und auch durch meine

Seele klingts wie eine trauernde Frage : „ Ach wie iſts möglich dann !“

Litteratur

Zeitpoſjen. Fünf amerikaniſche Mädchen , angeblich Schweſtern (aber wem

liegt dabei an dem Stammbaum ? ), zogen durch die Großſtädte Europas und tanzten .

Ganz gleich gekleidet in taillenloſe Babykleidchen mit langen ſchwarzen Strümpfen,

tanzen ſie Abſinth, Cognac, Whisky uſw . und ſingen dazu , was man nicht zu ver

ſtehen braucht, weil es ſich für gewöhnliche Menſchen anhört wie Kinderlieder , und

den tiefern Sinn wird man gern den Kennern zu genießen überlaſſen . Dieſer Hoch

genuß ſtieg in Paris einem dichtenden Vikomte zu Kopfe, und ſo entſtand: Die

Barriſons, ein Kunſttraum von Pierre d 'Aubecq ,worin allerlei Betrachtungen

über das Weibliche angeſtellt werden in der bekannten überkünſtelten Impreſſioniſten

proſa. Sie nehmen dann die Form von Halluzinationen an , ſchildern verſchiedne

weibliche Erſcheinungen und werden , damit das große Nichts nach etwas mehr

ausſieht, für die Gimpel als „ blutigſte Satire auf die große, pathetiſche Tugends

lüge unſrer Tage “ ausgeboten . Ehe ſie noch franzöſiſch in Paris erſchienen , ſind

ſie für Deutſchland in Wiener Litteraturdeutſch überſeßt herausgegeben worden

(Berlin , Schuſter und Loeffler), und Verfaſſer , Herausgeber und Verleger ſind in

gleicher Weiſe überzeugt, daß ſie dem deutſchen Leſer etwas ſehr wertvolles dar

bringen , indem ſie alle drei nachdrücklichſt „ Zitate ohne Gänſefüßchen “ verbieten .

Angenehm iſt es nicht, ſie jedesmal hinzumalen , und der Leſer muß ſie ſich gefallen

laſſen . Wie wäre es , wenn wir beide ſie anſähen wie die Handſchuhe, die man

ſich angezogen hat, um gewiſſe Dinge, mit denen man zu thun hat, ſich nicht un

mittelbar an die Haut kommen zu laſſen ? – Uns erſcheint der franzöſiſche Vilomte

und ſeine „ Dichtung “ viel weniger merkwürdig als die deutſche Bearbeitung und

manches, was mit ihr zuſammenhängt. Pierre d’Aubecq, deſſen Wappen und

mordsmäßig häßliches Porträt abgebildet werden , iſt nämlich nur der Baſtard

eines Vikomte , der, von ſeinem Vater verſtoßen , als Büreauarbeiter ſeine Tage

friſtete, bis ihn ein anſehnliches Vermächtnis in die Lage brachte, ganz „ ſeinen

Künſten “ zu leben, er heiratete dann „zum Schrecken der edlern Raſſen eine Korb

flechterstochter“ und hat bis jeßt einen Vand Gedichte („ Lieds “) und drei ebenſo

pikante Kleinigkeiten erſcheinen laſſen . Im Kreiſe der Seinen iſt er bald zu einer

gewiſſen Berühmtheit gekommen . Man weiß , daß in Frankreich ein ſolcher Kreis

in Wirklichkeit ſehr klein iſt, und daß die Berühmtheiten ſchnell wechſeln , denn die

meiſten wollen nur einen neuen Eindruck, und dann iſt für ſie die betreffende Er

ſcheinung abgethan . Es wäre auch wirklich nicht zu ſagen , worin bei dieſer neuen

,, Dichtung “ das Beſondre , das Auszeichnende liegen ſoll, als höchſtens in einzelnen

Pusdrücken , die als „ Gefühlsextrakt, der das Medium des Gehirns nicht kennt, “
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einigen Eindruck machen können , dem einfachen Nachdenken ſich aber zu neun

Zehnteln als geſchmadloſer Unſinn erweiſen, ſodaß vielleicht nur ein Zehntel neuer ,

treffender Ausdruck für irgend eine Sache übrig bleibt. Dieſer Freude am Wort

und an der Form bis zur Spielerei und zum beinahe Sinnloſen verdankt es ja

dieſer ganze franzöſiſche Litteraturimpreſſionismus, daß er ſich überhaupt hält. Die

Gleichſtrebenden ſchüßen und ſtüßen , wen ſie einmal unter ſich zugelaſſen haben ,

aber auf den Einzelnen kommt kein langer und fein großer Kuhm , weil ihrer zu

Der Franzoſe pflegt auch, wenn er einmal lobt, ſehr den Superlativ

zil gebrauchen , weil er ſich wieder an dem Stil ſeines eignen Lobeshymnus als

einer ſelbſtändigen Schönheit freut. Aber er weiß genau , wofür er dieſe ganze

Dorologie zu nehmen hat , und feinem Einſichtigen würde, wenn er ernſthaft an

die wirkliche Litteratur mit ſeinen Gedanken geht, dabei einer von jenen Eintags

vögeln einfallen. Nun kommt der Deutſche, der nur einen ganz kleinen Teil dieſer

Litteratur wirklich kennt, und verbeißt ſich mit einer Liebe , der alles, was ihr un

bekannt iſt, originell erſcheint , in einen einzelnen franzöſiſchen Autor, mit dem er

glücklich iſt in eine Art Verkehr treten zu dürfen . Er verſteht alle jene Super

lative wörtlich , hält ſeinen Baſtard nicht nur für einen echten Vitomte , ſondern

auch den Wortemacher für einen Dichter, läßt ſich von ihm ſchreiben , daß wenn

die Deutſchen ihm , Herrn d'Aubecq , wegen ſeiner „ Schweinigelei“ Vorwürfe machen,

ſie , die Portion Schwein , die ſie ſo gern den Künſtlern und andern Franzoſen

andichten , recht eigentlich in ſich ſelbſt tragen ,“ und füßt zum Dank dafür „ der

Frau Vitomteſſe" noch obendrein „ nach echt wieneriſcher Art die Hand" (Beſten

Appetit ! Der Seper) . Dies alſo , daß Herr Anton Lindner, der Herausgeber, zu

ſeinen Leſern in einem ſo hohen, ernſthaften Stil von den Nichtigkeiten, mit denen

ſein hochgeborner Autor ſie langweilt, ſpricht, kommt uns als das Merkwürdigſte

an dem übrigens ausgeſucht koſtbar ausgeſtatteten Buche vor. Denn daß der

Vifomte von „unſerm großen Henri Heine“ redet , und daß die deutſchen Staats

anwälte ein „ faſcinirendes Blatt , unjre liebe Frau au cochon“ und ähnliches als

Abbildungen nicht freundlich angeſehen haben würden, daß dieſe daher durch andre

Bilder für das deutſche Publikum erſeßt werden mußten, finden wir ganz begreiflich.

Hie und da hätten wir wohl auf den Gedanken kommen können : ſol da einer

zum Beſten gehabt werden ? Aber où est la dupe ?Aber où est la dupe ? Dem Leſer koſtets höchſtens

ſeine paar Mart, er riskirt, wie es ſcheint, weniger als der Verlag . Aber nein ,

der Herausgeber meints dann wieder völlig ernſthaft. So z. B. ſchreibt im Tert

zu einer dieſer für deutſche Lejer eingelegten Abbildungen der „ Vitomte “ unter

anderm : „Man taſtet mit zitternden Fingern , in Gedanken natürlich , an dieſem

kleinen , melodiſchen Stubbsnäschen empor , man taſtet auch hinab und über das

Kinderkinn hinweg und freut ſich an den Arabesken des reizvoll geſchlungnen

Seidenbandes und an dem Flitterglanz des zierlich gerafften Buſenflors , der faſt

wie japaniſches Jopapier zwiſchen den Fingerſpißen vibrirt und prickelnd wie Weih

rauch in die erſchauernden Sinne fährt." Hierzu bemerkt der Herausgeber wörtlich :

„ Im Anſchluß an dieſe Empfindungsnüancen und um die heimliche Harmonie der

Stimmungen, wie ſie in arabeskenhafter Willfür aus dieſen Blättern taumeln, auch

äußerlich zu dokumentiren , wurde jedes der beigegebnen fünf Bilder mit kaiſerlich

japaniſchem Jopapier geſchmückt." Au pied de la lettre , nennt ſo etwas der

Franzoſe. Sagen wir lieber hier : Aufmerkjame deutſche Bedienung!

Carlyle und Nießiche. Komiſche Zuſammenſtellung , nicht wahr ? Der

eine hat Ehrfurcht vor „ dem , was unten iſt ,“ der andre nur vor ſich ſelbſt, der

eine läßt nur gelten , was der Menſch für andre thut, der andre erklärt allen
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Sozialismus für Schwäche und Dummheit. Troßdem ſchreibt ein Theologe ein

Buch : Th. Carlyle und F . Nießiche, wie ſie Gott ſuchten , und was für einen

Gott ſie fanden , von F. G . Wilhelmi (Göttingen , Vandenhoeck und Ruprecht).

Daß ſich Carlyle von dem kirchlichen Chriſtentum losjagte und von ſich aus eine

religiöſe Weltanſchauung mit einem Gott mitten darin wiederfand, iſt bekannt. Nun

ſoll die Ähnlichkeit zwiſchen ihm und Niegiche im Religiöſen liegen . Nießſches

„ gotteshungrige und gottesdurſtige Seele " habe zwar den Gott nicht wieder

gefunden , aber er ſei „ religiös“ ( S . 23 ). Beide ſollen , religiöſe Naturen “ ſein

( S . 29). Nießiche ſei „ nicht geradezu ein Erzieher zum Chriſtentum ,“ aber er

„ vertrete das rechte evangeliſche Verhältnis von Tugend und Glück “ (S . 52).

Sollte man es für möglich halten , daß ſo etwas ein chriſtlicher Theologe ſchreibt,

mag ſeine Lehre von Gott auch noch ſo frei ſein ? Er wird mir vorwerfen , ich

hätte ſeine Säße aus ihrem Zuſammenhange geriſjen . Gewiß ! Und ich will ihm

gern zugeſtehen , daß , was er in ſeinem Buche über Carlyle ausführt , zutreffend

iſt, daß auch andre freiſinnige Theologen , die der Verfaſſer anführt, vor ihm nach

beſſern und tiefern Inſtinkten bei Nießiche geſucht haben , endlich auch , daß, wenn

man ſein Buch lieſt , man wohl ſieht, wie er, pſychologiſch , zu ſeiner wunderbaren

Parallele gekommen iſt, und daß jene Säße im Zuſammenhange ſeines ſonderbaren

Buches ſich nicht ganz ſo wunderlich ausnehmen , wie ſie an und für fich find.

Aber trokdem bleibt es dabei, daß die Ähnlichkeiten zwiſchen ſeinen beiden Männern

in Gegenſäßen beſtehen ; genau ſo parador wie das klingt, ſo disparat ſind auch

die zwei Seiten ſeines Buches, und wenn er es ſich zutraute, über Niegiche etwas

zu lehren , ſo hätte er dieſen Zweck ſicherlich beſſer erreicht, wenn er Carlyle dabei

aus dem Spiele gelaſſen hätte. Ganz ſeltſam aber iſt es , daß er Dinge für ſeine

Ähnlichkeitstheorie in Anſpruch nimmt, die Niep dhe vielmehr aus Carlyle genommen

und in ſeiner Art verarbeitet hat, ſo Carlyles Heroenkult , ſeinen Edelmenſchen ,

der aufſtehen wird, die andern zu beherrſchen , die Vorliebe für das Alte Teſtament,

das Spruchartige und das Imperative des Ausdrucs uſw . Wer fönnte ſich denn

Carlyle entziehen , der ihn viel geleſen hat , und das hat Nießiche früher gethan .

Er hat ihn ſogar zuerſt verehrt und iſt ihm gefolgt , und dann , als er über ihn

hinauswuchs, hat er ihn weggeworfen und ſchimpft auf ihn , wie er es mit ſo vielen

gemacht hat, mit Richard Wagner, den engliſchen Senſualiſten , Herbert Spencer uſw .

Das müßte doch jemand wiſſen , der über Nießſche ſchreibt! Aber iſt es denn

immer noch nötig, daß ernſthafte Männer ihn als Philoſophen und Propheten

kommentiren ? Iſt er denn ſo ſchwer verſtändlich ? Nach meiner Menntnis ſeines

Lebens an deſſen entſcheidenden Punkten iſt mir immer ein Wort ſehr treffend

vorgekommen , das der verſtorbne Bilroth in einem ſeiner Briefe ausſpricht: Man

hat ihn gewogen und zu leicht befunden – nämlich in Baſel in ſeiner Profeſſur.

Nießiche nennt einmal Carlyles Weltanſchauung ſehr häßlich rein zurüdgetretnes

Mittageſſen .“ Seine eigne mit ihrer ganzen vielbewunderten Schriftſtellerei könnte

man unbefriedigte und zurücgetretne Eitelkeit nennen. Gefällt ſie jemandem , ſub

jektiv , gut, darüber iſt nicht zu ſtreiten , und ebenſo wenig darüber, daß er ein uns

gemein reich begabter Geiſt war. Aber will man ihn erklären , wiſſenſchaftlich

biographiſch verſtehen , ſo verſuche man es doch einmal mit jener Formel. Man

kommt weiter damit, als wenn man ſolche Bücher ſchreibt.

Neues von Heinrich Seidel. Das Talent zum Glück iſt zu allen Zeiten

viel ſeltner geweſen , als die Leute gewöhnlich glauben , beſonders die , die unſre

Zeit als die von allen guten Geiſtern verlaſſene, troſtloſe, materialiſtiſch -peſſimiſtiſche
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verkefern wollen und behaupten , erſt jeßt, bei unſrer modernen Haft und Unruhe,

bei unſrer Genußſucht und Friedloſigkeit ſei der holde Genius des Behagens am

Daſein entſchwunden . Man kann von den älteſten Zeiten her Stimmen ſammeln ,

die über die Erbärmlichkeit des Menſchenweſens klagen und gerade ihre Zeit als

die gottverlaſſenſte hinſtellen .

Das Talent zum Glück iſt die herrlichſte und darum nicht geradehäufigſte Mitgift

fürs Leben . Es bedeutet nichts Geringeres als die Fähigkeit , aus allen Blüten

des Lebens Honig zu ſaugen , Freude und Behagen auch aus unſcheinbaren Quellen

zu ſchöpfen , auch in enger Sphäre, auch inmitten von Nöten und Fährniſſen ſich

die Heiterkeit der Seele zu bewahren , bei eigner Armut ohne Neid auf das Praſſen

und Schlemmen der andern zu ſehen , Entbehrungen und Enttäuſchungen nur als

Hintergrund gelten zu laſſen , von dem ſich das ſonnige Daſein nur deſto lichter

abhebe , und das Gleichgewicht des Innern , auch wenn es durch das Vernunft

widrige der Thatſachen ins Schwanken geraten iſt , immer wieder herzuſtellen . Wer

dieſe föſtliche Fähigkeit, die meiſt angeboren iſt, aber auch erworben werden kann ,

beſißt, der ſegelt unter der Flagge des ſieghaften Humors , der trällert immer

heiter vor ſich hin , was Seidel allen ſeinen Erzählungen als Motto hätte vor

ſeben können :

Ach , es giebt doch noch gute Dinge :

Nachtigallen , Roſen und Schmetterlinge,

Goldnen Wein und roten Mund

Und ein Herz, friſch und geſund.

Die Leutchen , die Seidel darſtellt, verſtehen meiſt die Kunſt zu leben aus

dem Grunde; ſie ſind eben ausgeſtattet mit dem Talent zum Glück. Seine köſtlichſte

Geſtalt voll unverwüſtlichſten Sonnenſcheins im Innern iſt Leberecht Hühnchen ; er

iſt die Herzensgüte und Genügſamkeit ſelbſt und ein wahrer Virtuos der Fähigkeit,

ſich an dem þarmloſeſten und Unſcheinbarſten zu erfreuen . Aber da iſt auch der

Herr Dr. Havelmüller, der ſich auf ſeinem kleinen Beſißtum bei Tegel reich wie

ein Kröſus dünft, da iſt ferner der „ gute alte Onkel“ mit ſeiner aufopfernden und

zahlreiche Neffen und Nichten umſpannenden Liebe, da iſt vor allem – der Er

zähler ſelbſt und ſein Freund Johannes ( Trojan), die ſich einen findlichen ,

fröhlichen Sinn bewahrt haben und die unbeſchreiblichſten Freuden einheimſen bei

Dingen , an denen die große Mehrzahl der Menſchen achtlos und verächtlich vorüber

geht. Man ſpürt es , wenn ſich die beiden aufmachen und durch den Buchenwald

an der Oſtſee oder durch die Heide oder durch den märkiſchen Sand und ſeine

Fichten bei Tegel dahinſtrolchen : ſie kommen aus dem Genießen gar nicht heraus.

Hier iſt es ein kleiner bunter piepender Vogel, der ihr Herz lachen macht, dort

iſt es eine ſeltne Blume, ein Käfer, dort ein Stein zum Ausruhen am Bache, und

was es dergleichen ſchöne Dinge ſonſt noch in der Natur giebt; man muß ſie nur

finden können , man muß ſich nur leiten laſſen von einem ſchlichten , fröhlichen

Herzen , einem warmen Gemüt, einem offnen Auge und einem ſcharfen Dhr , und

man iſt allenthalben beglückt und zufrieden .

Wer das Talent zum Glück verloren hat im Drange des Lebens, der kann

es wiederfinden , wenn er ſich einmal in Heinrich Seidels Erzählungen ver

ſenkt. Er wird unſre habgierige , genußſüchtige Zeit vergeſſen , wenn er lieſt von

den genügſamen , prächtigen Menſchen , deren Appetit ebenſo geſund iſt wie ihre

Lebensanſchauung, von den drolligen Käuzen , den ſonderbaren Träumern ; nur ſelten

begegnet eiu Erzknicker wie Eugen Kniller, oder ein Erzlügner wie Hans Hinderlich ,

ſelten ein gruſeliger Leichenmaler oder geſpenſterhafte Erſcheinungen wie die Nebel
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droſchke u. a. m . Meiſt iſt heller Sonnenſchein , waltet Frohſinn , erblüht Lebens

glück ohne Kämpfe, ohne Wirrniſſe.

Gewiß hat das Talent Seidels auch ſeine Schranke ; es umſpannt nicht die

Weiten der Erde und die Tiefen des Lebens; aber gerade im Gegenſaße zu unſrer

überſpannten Tageslitteratur wirkt es bejeligend, ſo wie das Rauſchen des Baches ,

wie das Trillern der Lerche, wie das Wehen des Windes im Frühlingslaube. Es

iſt nichts Aufregendes oder Brickelndes in ſeiner geiſtigen Atmoſphäre, nichts von

dem , was man jeßt „modern “ nennt; in dem Reiche des Humors, in das er uns

verſeßt, walteten einſt E . Th. A . Hoffmann , Jean Paul, Friß Reuter, Fielding,

Dickens, auch Chamiſſo , Hauff, Mörike, Storm , Keller.

Das tritt auch in dem vor kurzem erſchienenen liebenswürdigen vierzehnten

Bändchen wieder hervor: Die Augen der Erinnerung und Andres (Leipzig ,

Liebeskind, 1897). Es iſt Julius Stinde gewidmet und führt das Motto: „ Die

Welt iſt neunmal ſchlechter, als die einen ahnen , und zehnmal beſſer als die andern

annehmen. “

Auch hier blüht das Talent zum Glück. Selbſt der erblindete Fabrikherr

findet ſeinen Gleichmut in den „ Augen der Erinnerung," mit denen er in der Ver

gangenheit lebt, und mit denen er alles ſieht, was er einſt geſehen und in ſeinem

kleinen Reiche geſchaffen hat. Das „Andre“ berichtet von Dingen, die dem Leſer

der frühern Bände ſchon bekannt ſind , von dem „ Wirtshaus zur Stranddiſtel,“

von Wanderungen mit Freund Johannes , von dem Wiederſehen der Heimat. Drollig

iſt die Skizze von „ Polly Seidel," von den Schickſalen des Haushunds; echt

Seidelſchen Humor zeigt ,,Ein Tag aus dem Büreauleben “ und „ Das Zauberklavier“ ;

an das Novelliſtiſche ſtreift die kleine Studie aus dem Malerleben „Sonnenunter

gang bei Tegel.“

Wer Heinrich Seidels Art von früher her lieb gewonnen hat, der wird dem

Erzähler immer wieder gern lauſchen . Auch in dieſem Bändchen , das übrigens

auch ein paar nicht üble Gedichte enthält. 2 . B .

Spamers Illuſtrirte Weltgeſchichte. Neunter Band. Geſchichte der Neueſten Zeit II

(1808 – 1852). In dritter Auflage bearbeitet von Dr. Ronrad Sturmhoefel. Mit 308 Tert

abbildungen , ſowie 12 Beilagen und Karten . Leipzig, Otto Spamer, 1897

Dieſem leßten Bande des ſchönen Werkes muß zu beſonderm Verdienſte an

gerechnet werden , daß die Darſtellung der darin erzählten , uns ſchon ſo nahe be

rührenden Ereigniſſe nirgends vom Parteigeiſte beeinflußt erſcheint und in einer

durchaus geſunden politiſchen Anſchauung wurzelt. Abſchnitte wie die über den

Widerſtand der Nationalitäten gegen die napoleoniſche Weltreichidee, über die wirt

ſchaftliche und ſoziale Entwicklung Englands und die Bewegung von 1848 können

als Muſterleiſtungen einer geſunden University Extension empfohlen werden . Unter

den Fakſimiles befinden ſich ſo wertvolle wie die Abdankungsurkunde Napoleons ,

und bei den fluſtrationen ſind auch die Anfänge der politiſchen Karikatur nicht

zu kurz gekommen . Der „ tolle Görres “ S . 216 iſt wohl ein zu ſtarker Ausdruck,

und wenn auf S . 504 nach einer kurzen Charakteriſtik Heinrich Leos geſagt wird :

„ Auf ähnlichem Standpunkte ſtand Adolf Menzel,“ ſo finden wir das wenigſtens ſehr

ungenau. Unter Byrons Werken wird S . 303 „ das Myſterium Cain “ angeführt;

hier iſt das erſte Anführungszeichen zu weit nach vorn gerutſcht.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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enn man zehn Menſchen fragte , was ſie unter ihrer Ehre ver:

ſtehen , und ganz beſonders wenn man eine Erflärung verlangte

auf die Frage : „ Was iſt deine Ehre ?" ſo würde man von fünfen

der Gefragten nur ein Achſelzucken und von dem Reſt höchſt

geſchraubte Erklärungen bekommen . Mich dünft, die erſten fünf

geben die allein richtige Antwort, deren ſtumme Draſtit ſich etwa in Fauſts

Worten wiederfindet: „ Wenn ihrs nicht fühlt , ihr werdets nicht erjagen . “

Über nichts in der Welt entſcheidet jeder Einzelne ſo raſch, ſo ſicher, jo

ohne jede Reflexion wie darüber , wodurch er ſich in ſeiner Ehre verleßt

fühlt. Das Ehrgefühl iſt der feine, klare , zarte Kryſtall, der ſich aus der

chemiſchen Miſchung unſers Temperaments mit unſrer Lebens-, Welt- und

Menſchenanſchauung bildet, und hieraus geht hervor , daß , je feiner und klarer

jene Miſchung war , deſto wertvoller der Kryſtall wird , und umgefehrt. So

viel Perſonen , ſo viel Ehrbegriffe; ſie ſind ein Produkt der Erziehung , des

Volts charakters und der äußern Lebenslage , ſowie des Alters , des Geſchlechts

und der Vererbung; ſie ſind ſo rein perſönlich, ſo individuell, daß man ſtreng

genommen theoretiſch nicht einmal das Recht hat, irgend jemand vorzuhalten ,

er habe falſches Ehrgefühl oder übertriebnes oder zu wenig. Jeder hat das

Ehrgefühl , das er verdient . Das Ehrgefühl des Jünglings iſt ein andres

als das des gereiften Mannes , das der Frauen unterſcheidet ſich ſcharf von

dem des ſtarfen Geſchlechts. Es giebt Menſchen, die ein verächtlicher Blick

in den Harniſch bringt , und andre, bei denen eine Ohrfeige ohne Zeugen

wenigſtens feine innern Spuren hinterläßt . Es giebt Menſchen , deren Ehre

* ) Wir haben wiederholt Aufſäße gebracht, die ſich gerade in dem entgegengeſeßten Sinne

ausſprachen, geben aber gern auch dieſer Stimme Raum . D. R.

Grenzboten II 1897 75
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nur in der Meinung andrer über ſie beſteht, und andre , die ſich an einer

unſchuldig erlittnen Kränkung , gegen die ihnen keine Verteidigungswaffe zu

Gebote ſteht , wie an einer zehrenden Krankheit zu Grabe ſchleppen . Viele

tragen ein eignes Ehrengericht in der Bruſt, feiner, unfehlbarer und ſtrenger

als alle Ehrengerichte der Welt. Der eine macht ſelbſt die Ehre eines Toten

zu ſeiner eignen , und der andre findet das lächerlich und ſchließt mit dem

Sargdeckel ſelbſt die Ehre ſeines Vaters ab . Man kann den modernen Menſchen

unter jeden Zwang bringen , er wird ſich vielleicht ſo weit ſchuriegeln laſſen ,

daß er jeden Mittag die vom Zufunftsſtaat zugebilligte Volfsſuppe auslöffelt

oder ſich ſein Maß von Arbeit, Vergnügungen und Schlaf zuteilen läßt ; aber

feine Macht der Erde wird einen Mann , der perſönlichen Mut hat , dahin

bringen , in Bezug auf die Verlegbarkeit ſeiner Ehre ſich Mehrheitsbeſchlüſſen

zu beugen und durch ſolche Beſchlüſſe feſtſtellen zu laſſen, wo eine Beleidigung

oder Mißhandlung berechtigt ſei , ſein perſönliches Ehrgefühl zu verlegen .

Und weil das nicht möglich iſt, ſo erſcheint es undenkbar , daß es je einer

Geſeßgebung gelingen werde , jeden Einzelnen in ſeiner Ehre zu ſchüßen, und

deshalb werden , ſolange Menſchen unter einander leben , nie die Fälle vers

ſchwinden , wo der Einzelne nach ſeinem Temperament zur Selbſthilfe greift,

um ſich das intakt zu erhalten , was ihm feine ſtaatliche Autorität gewähr:

leiſten kann .

Es iſt ja zweifellos , daß die Ehrbegriffe gewiſſer Kreiſe , Stände oder

ganzer Völfer der Veränderung und Umbildung unterliegen ; aber den Bules

ſchlag eines Volkes und eines Zeitalters erkennt man , wie beim einzelnen

Menſchen, daran , wie es ſich zu den Thaten ſeiner Führer, ſeiner Vertreter,

zu Ehrungen oder Beleidigungen ſeiner Stammesangehörigen ſtellt.

Beide , ſowohl der Einzelne wie ein Volf , bedürfen aber zur Wahrung

ihrer Ehre der Waffen , ſeien es geiſtige, moraliſche oder phyſiſche, der Waffen

gegen Gemeinheit, Nichtachtung und Verunglimpfung , und in leßter Inſtanz

tritt immer die drohend vorgehaltne Fauſt ein .

Hieraus ergiebt ſich weiter, daß Menſchen- und Mannesehre ohne ents

ſprechenden Beiſaß von perſönlichem Mut und Kraftgefühl , ohne die Über:

zeugung , daß alle andern Güter zur Wahrung des perſönlichen Ehrgefühls

unter Umſtänden geopfert werden müſſen, nicht denkbar iſt. Ein Feigling iſt

ſchon deshalb ehrlos , weil er darauf verzichtet, nötigenfalls für ſeine Ehre

bis zum leyten Blutstropfen zu fämpfen, weil er dieſes Heiligſte des Mannes

jedem Schurken preisgiebt , ohne daß dieſer zu befürchten hätte , hierfür mit

einer niederſauſenden Fauſt in Berührung zu fommen.

Es iſt nicht ganz inkonſequent , wenn Leute die Behauptung aufgeſtellt

haben , daß die Frau in dieſem Sinne feine Ehre habe. Ihr fehlt in der

That das legte Machtmittel , und es zeugt von dem geſunden , kräftigen Denken

und Fühlen eines Volfes und eines Standes, wenn die Männer bereit ſind,

jedes Weibes Ehre zu ihrer eignen zu machen und das jeder Frau durch die
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Art ihres Benehmens gegen ſie beweiſen . Solche Denkungsart wird mit dem

Worte „ritterlich“ bezeichnet, und es giebt zu denken , daß dieſes Wort heut

zutage vielen , leider ſehr vielen Leuten ſtarfes Unbehagen bereitet , und daß

ſie bereit ſind, es lächelnd in die Rumpelkammer zu verroſteten Rüſtungen

des Mittelalters zu werfen .

Ehre ohne perſönlichen Mut iſt ſchlechterdings undenkbar ; wer den nicht

hat, hat keine Ehre, und wenn er ſich trozdem einbildet , Ehre zu haben , ſo

lügt er ſich etwas vor. Lder glaubt man etwa , ein ideales Gut irgend welcher

Art beſißen zu können , ohne bereit zu ſein , zu ſeiner Verteidigung jeden Augen

blick alle andern Güter als wertlos wegzuwerfen ?

Es giebt zu denken , daß man jetzt ſo oft den Grundſaß ausſprechen hört ,

daß die beſte Waffe gegen Verleumdung und Beleidigung die Verachtung ſei .

Das iſt eine hinter dem grünen Tiſch oder im Lehnſtuhl ausgeflügelte Redens :

art. Das Mäntelchen der zur Schau getragnen Verachtung iſt ein Kleidungs

ſtück, in das jeder Lump ſchlüpfen kann .

Wenn ich im folgenden verſuche, an einzelnen Erſcheinungen in und an

unſerm Volfsleben nachzuweiſen , daß ſich eine Verſchiebung, Verflachung, Ver

rohung des Ehrgefühls breit zu machen beginnt , ſo geſchieht es , weil die

Gefahr , die darin liegt , von vielen nicht geſehen , nicht gefühlt oder abſichtlich

verfannt wird . Ohne Peſſimiſt zu ſein , erſcheint einem ein Blick in die Zu

funft eines Volfes , das beginnt , in Bezug auf die einfache Bethätigung von

Mannesmut und Nationalſtolz lau zu fühlen und zu richten, grauenhaft genug ,

um einen Warnungsruf erſchallen zu laſſen .

Die materielle Weltanſchauung unſrer Tage, das Anwachſen des Egoismus ,

das Schwinden der Fähigkeit , einen Beruf ideal aufzufaſſen , die wäſſerige

Art, Fragen von nationaler Bedeutung und von allgemeinem Intereſſe nur

vom Standpunkte des Parteiphiliſters zu betrachten, alles das ſteht in innerm

Zuſammenhange mit dem Schwinden des Ehrgefühls der Einzelnen und der

Maſſen. Die Zahl derer , die ſich mit ihrem Mangel an Ehrgefühl und

perſönlichem Mut hinter philoſophiſch angefränfelten Schlagwörtern und

Phraſen , hinter Theorien von Menſchenwürde und Menſchenwert, höherer

Kulturentwicklung und Ziviliſation verfriechen , wird immer größer.
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Ich habe einmal irgendwo den Sag geleſen : Jeder Menſch trägt einen

mehr oder weniger großen Schweinehund mit ſich herum. Saß und Ausdruck

ſind häßlich , aber leider ſehr draſtiſch wahr. Es ſollte damit der ſtark ent

wickelte tieriſche Selbſterhaltungstrieb des Menſchen bezeichnet werden , nebſt

allen ſeinen wenig ſchönen Folgen . Dieſer Trieb iſt ein Himmelsgeſchenk,

ſoweit er den Menſchen zur Arbeit, zum Vorwärtsſtreben , zur Pflicht anſpornt,

dagegen ein Höllentöter, wenn er verſucht, gegen die Selbſtachtung zu belfern ,

wenn er uns lehren will, daß das Leben um des Lebens willen , das heißt

des Fortbeſtehens des Organismus wegen , ein unerſeßliches Gut ſei . Jeder

ehrlich denkende Mann, wohlverſtanden : ehrlich gegen ſich ſelbſt, wird zugeben ,
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daß er mit dieſem Vierfüßler in ſich ſelbſt oft ſehr ernſte Käinpfe hat beſtehen

müſſen , daß es oft ſeiner ganzen Manneskraft bedurft hat , um ihn zum

Schweigen zu bringen .

Wer die Vorgänge unſrer Zeit nicht nur ſehend und denfend , ſondern

auch fühlend verfolgt , wer in unſer geiſtiges , geſellſchaftliches Leben und

Treiben mit geſunden Augen hineinblidt , dem muß der Verdacht, wenn nicht

gar die Gewißheit kommen , daß der moderne Menſch auf dem beſten Wege

iſt, mit jenem tieriſchen Triebe der Selbſterhaltung Friedensverhandlungen zu

eröffnen , der muß ſtußen bei der Beobachtung , daß tauſende von Federn und

Zungen mit allen Waffen des Wißes nnd der Dialektit ſich eifrigſt bemühen,

dem Tierchen Exiſtenzberechtigung zu verſchaffen , fein räudiges Fell heraus:

zupußen und es als Kulturpintſcher, der uns von der Barbarei veralteter

Anſichten und Überzeugungen befreie , luſtig herumfläffen zu laſſen.

Das Unternehmen hat gute Ausſichten. Þat ſich erſt ein kleiner Kreis

gefunden , der ſich öffentlich zu ſolchen Lehren bekennt, der ſie unter allerhand

Masfen , wie Humanität, Menſchenwürde, Kultur geſchickt zu verſtecken weiß ,

ſo ſtrömen ihm bald alle die zu , die ſolche niedrige Inſtinkte bis jeßt mühſam

zum Schweigen gebracht haben . Gleich geſtimmte Seelen finden ſich . Da

die , die den Kampf mit dem widrigen Kläffer ſchon lange ſatt haben und

die Balgerei mit ihm höchſt unbequem finden, mit erdrückender Mehrheit denen

gegenüberſtehen, die gewillt ſind , nach wie vor der elenden Kreatur die Sehle

zuzudrücken, ſo fann der ſchließliche Ausgang nicht zweifelhaft ſein .

Da giebt es eine Partei , die unter dem Schlachtruf „ Die Waffen nieder . "

Anhänger ſammelt und auch in breiter Maſſe findet . Näme der Zulauf nur

aus den Reihen frommer Frauen und minniglicher Mägdlein , ſo wäre nichts

dagegen einzuwenden . Es ſteckt zu viel Idealismus und zu wenig Welt- und

Menſchenfenntnis darin, und nichts verzeihen wir dem ſchönen Geſchlecht lieber.

Man fönnte jolchen Beſtrebungen ſogar mit einer gewiſſen Rührung zuſehen.

Thatſächlich aber findet die Bewegung Anhänger in ziemlich großer Anzahl

auch unter den Männern . Daß ſich darunter Leute befinden, die mit heiligſter

Überzeugung zu dieſer Friedensſaline ſchwören , will ich nicht in Abrede

itellen.

Der Gedanfe iſt jedoch zu utopiſch und bietet niedrigen Inſtinkten zu

gut Schirm und Obdach , als daß ſich die breite Maſſe ſeiner Anhänger

nicht andrer Beweggründe verdächtig machen ſollte , die für den Menjchens

fenner nicht ſchwer zu finden ſind, wenn man in Menſchenherzen nicht durdy

die roſarote Brille der Täuſchung, ſondern durch die grauen Gläſer der

Wirklichkeit zu blicken geneigt iſt . Wenn ſich Männer, junge Männer ſogar,

früher offen als Feinde des fiampfes und Blutvergießens befannten, ſo gehörte

dazu vielleicht ein gewiſſer ſittlicher Mut; aber ſobald ſolche Lehren auf der

Fahne einer Partei prangen und öffentliche Verteidiger finden , ändert ſich die

Sachlage, und unter der Masfe des ſittlichen Mutes pflegt ſich dann eine

}
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ganz erfledliche Portion perſönlicher Feigheit und übertriebner Lebensſchäßung

zu verbergen . Wenigſtens ſollte man ſich jeden Mann unter dreißig Jahren ,

der ſolche Anſchauungen äußert, erſt recht genau betrachten, um zu ſehen, ob

man es mit einem Phantaſten oder einem pfiffigen Burſchen zu thun habe.

Wir haben ſeit ſo und ſoviel Jahrzehnten die allgemeine Wehrpflicht; jeder

macht ſich klar , daß er bei einem Kriege nicht hinterm Ofen ſißen bleiben

fann . Tauſende von Hoſenbewohnern werden ein unbehagliches Schütteln in

dieſem Kleidungsſtück nicht los , ſobald irgendwo das Wort Krieg erſchallt.

Alſo mitſchreien : „ Die Waffen nieder ! " Ein Gedanke, den auszuſprechen bis

jeßt jeder geſunde Mann , aus Furcht vor Miſdeutungen , Bedenken trug , hat

damit einen anſtändigen Namen befommen .

Die Sozialiſten, die Zerſtörer jeder Individualität, dieſe Leute, die tieriſche

Inſtinkte entfeſſeln müſſen denn nur an ſolchen läßt ſich die Mehrheit

gängeln – , die alles begrüßen , was die ſtarke Perſönlichkeit vernichtet, reichen

den genannten Kultur- und Friedensfreunden die biedre Rechte, aber ſie gehen

noch gründlicher zu Werke. Sie verfünden laut und öffentlich , daß Vater

landsliebe ein überwundnes Ideal , eine barbariſche Auffaſſung ſei. Und ſelbſt

dem ſchwach Beanlagten glückt dabei folgendes Selbſtgeſpräch : „ Ein großartiger

Einfall! Kein Vaterland ! Das nimmt mir eine Unzahl von Pflichten ab :

da brauche ich nicht mehr zu dienen , bin frei vom Männerhandwerf, fein

Menich kann verlangen , daß ich mir für ſolche falſche Ideen meine geſunden

Knochen entzweiſchießen laſſe . Pflichten zu übernehmen iſt überhauptun

modern ! Wer mir ſolche abnimmt, iſt mein Mann ! Wer will mir beweiſen ,

daß ich nur deshalb Bravo rufe , weil ich im Grunde ein feiger Kerl bin .

Die Leute , die es in die Welt hinausſchreien , werden ja nicht einmal rot

dabei ! “ So ungefähr ſpielt ſich der Gedanfengang in Tauſenden von deutſchen

Gehirnen ab .

Hätten wir keine allgemeine Wehrpflicht, ſo würden die Führer jener Bes

wegung nie gewagt haben , dieſen Gedanken auszuſprechen. Aber ſie ſind gute

Menſchenfenner, ſie wiſſen ganz genau , welche Nuşanwendung die breite Maſſe

aus der Anbetung des allgemeinen Menſchenbrüdertums ziehen wird . Sie

untergraben den Ehrbegriff eines ganzen Volfes, ſie verpöbeln es in ſeiner

Mannesehre, denn ſie wiſſen wohl , daß ein Volf ohne Vaterlandsliebe eine

Herde Sklaven bilden muß, die feinen eignen Willen mehr haben . Ich glaube ,

ein engliſcher Sozialiſt dürfte die Vaterlandsliebe nicht öffentlich ſchmähen,

und mir iſt es nicht erinnerlich, daß franzöſiſche Sozialiſten öffentlich von der

Rednertribüne herab gewagt hätten, dieſen Gedanken auszuſprechen . Die Frans

zoſen haben zwar auch die allgemeine Wehrpflicht, und ich glaube , daß es

unter ihnen ebenſo viele Hoſenſchlotterer giebt , wie bei uns trukigen Germanen ,

aber die Hiebe , die ſie 1870 bekommen haben, halten das Volfsbewußtſein in

dieſem Punkte wach , und jede Hoffnung auf Revanche aufzugeben, dafür iſt

dort feine Mehrheit zu haben.
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Die Verkündigung des Ideals der Vaterlandsloſigkeit – was ich nicht

(chüßen will, beſiße ich nicht – , dieſe Kaninchen - und Spaßenweltanſchauung

wäre ein leeres Wort, ein Hauch , den der Wind verweht, wenn ihr nicht

tauſende von fleinen Kötern luſtig zubellten und wacker Wauwau machten ,

was in der Hundeſprache „Bravo , bravo“ heißt. Wer will ihnen beweiſen ,

daß ſie nicht die Träger idealer Zukunftsgedanken ſind ?

Wie tief ſich eine derartige Auffaſſung bereits in das verlogne Bewußt

ſein breiter Maſſen hineingedrückt hat, und wie ſchwach im allgemeinen das

Ehrgefühl des Volkes geworden iſt, dafür bieten Vorkommniſſe unſrer Tage

die Belege. Ich will nur das fraſſeſte Beiſpiel benußen .

Deutſche Teerjacken , brave Kerle gingen , als ſie einſahen , daß ihr Leben

verloren ſei, mit einem Hurra auf König und Vaterland in den naſſen Tod.

Für jeden Menſchen, der ſich noch eine Spur von Stolz und Ehrgefühl be

wahrt hat, liegt etwas erhebend heroenhaftes in dem Thun von Männern ,

die, den ſichern Tod vor Augen , in einer Minute, wo jede Poſe, jede Phraſe

vor dem Ernſt des ſichern Todes verblaßt, den leßten Atemzug benußen , um

wie Helden , ihrem beſten und heiligſten Gefühl Ausdruck gebend, zu ſterben .

Wer ein Mann iſt und von ſolchen Thaten hört, der fühlt , wie ihm Be

geiſterung die Bruſt hebt , der ſpürt jenes Zuſammenſchnüren der Kehle,

wie es nur das Miterleben großer Thaten verurſacht. Fremde Völker, die

uns feindlich geſinnt ſind, vergaßen gegenüber ſolcher Mannesthat alle Feind

ſelig feit und fanden für das Heldentum jener Männer warme Worte der

Anerkennung, ja Rufe der Bewunderung. Noch waren die Gemüter hierüber

erregt, da ſtellt ſich ein Mann, ein Deutſcher, in einer öffentlichen Verſamm :

lung hin und findet Worte des Tadels , der Kritif (ich wähle abſichtlich jo

milde Ausdrücke) für das Verhalten jener deutſchen Seeleute und ihres Kom

mandanten . Jener Redner hielt ſeine Rede an Geſinnungsgenoſſen , aber doch

öffentlich , ſie erſchien in allen Zeitungen. Jeder weiß , daß bei einem Mann

ohne moraliſchen Mut, bei einem Schwächling angeſichts des unvermeidlichen

Todes der Selbſterhaltungstrieb in ſeiner niedrigſten Form zum Ausdrud

kommt, d. h . er beginnt zu winſeln , zu heulen und inacht findiſche, thörichte

Verſuche zur Rettung , von denen ihm doch ſein Verſtand ſagen muß, daß ſie

nußlos ſind. Ein wirklicher Mann freuzt die Arme und bemüht ſich , vornehm

zu ſterben . Man durfte alſo geſpannt ſein , wie die anweſenden Zuhörer und

vor allem wie das deutſche Volt jenen Tadel aufnehmen würde ; man hätte

meinen ſollen , daß ſich jener Redner nur noch von Sicherheitsbeamten beſchüßt

vor dem Toben des Volfsgefühls würde retten können . Aber ſiehe da, es

geſchah nichts . Gewiß , jene Schmährede war an ſich geringfügig ; aber an

der Art, wie ein Volf ſolche Verlegungen ſeines Gefühls aufnimmt, erfennt

man den Pulsſchlag ſeines Blutes, und wer bei dieſer Gelegenheit dem deutſchen

Volfe an den Puls fühlte , konnte nur hochgradige Blutarmut beobachten .



Der Schwund des Ehrgefühls 599

Em xila

nije TK

hem, do

EN TE

un burea
u

De

71;ug feste
r

gestemd

cüren die

Der deutſche Michel iſt ja etwas ſchwerfällig, er überlegt erſt dreimal, ehe

er etwas thut , aber wer über gewiſſe Dinge nicht zornig werden , nicht die

Fauſt ballen kann, der hat kein männliches Ehrgefühl mehr. Es muß auch

innerhalb der deutſchen Grenzpfähle ſchon zu viele Leute geben , die nur noch

denfen , aber nicht mehr fühlen können , die ſich ärgern , auf Menſchen zu

ſtoßen , die durch die That beweiſen , daß höhere Werte tieriſche Inſtinkte

meiſtern können. Sie fühlen Behagen , wenn an menſchliche Größe der Cynismus

heranfriecht, wenn das Erhabne beſchmußt wird .

Man hat in der Maſſe kein Verſtändnis mehr für den Adlerflug der

Ideale , nur deshalb kann damals das deutſche Volt geſchwiegen haben . Für

den aber , der die Erſcheinungen der Zeit mit ihren Wirkungen auf engere und

weitere Kreiſe der Bevölkerung verfolgt , kann es kaum einem Zweifel unter:

liegen , daß wirkliche Vornehmheit , die Vornehmheit der Geſinnung und des

Charakters den Rüczug antritt, daß die Begriffe über Mannesehre und ihre

öffentliche Unantaſtbarkeit ſich zu verſchieben beginnen . Und das kann auch

gar nicht Wunder nehmen . Es hat wohl nie eine Zeit gegeben , die ſo vor

dem Menſchen als „ Lebeweſen “ auf den Knieen gerutſcht hätte, die ſo beſtrebt

geweſen wäre zu behaupten , daß Menſch Menſch ſei mit gleichen Trieben ,

gleichen Anlagen , gleichen Bedürfniſſen. Darnach giebt es nur noch Maſſen

menſchen , die als gleichwertige, unterſchiedloſe Exemplare der Gattung in die

Welt geſegt werden . Nach gewiſſen Schriftſtellern , denen in großen Kreiſen

eine Art von päpſtlicher Unfehlbarkeit eingeräumt wird , ſollte man überhaupt

denken , daß der größte Teil der Menſchheit aus verfannten oder zerſtörten

Genies beſtehe, denen nur die Gleichartigkeit der Daſeinsbedingungen gefehlt

habe , um ſich auf unſerm miſerabeln Planeten zu Bildern der Vollfommen

heit zu entwickeln . Die Entſcheidung über ſolche Theorien fann nur die Zus

funft bringen , und da hierzu etwa fünfhundert bis tauſend Jahre nötig ſein

würden , will man die Geſchichte nicht ruhig abwarten . Man jagt ſich, ob es

nicht geſcheiter wäre , alle Menſchen einmal auf dasſelbe niedrige Niveau zu

bringen , alles, was über das Alltägliche und Gemeine emporragt, auf dieſelbe

Tiefe hinabzudrücken. Man nähme am liebſten ein Rieſenbrett , um damit

über die Köpfe der Menſchheit hinwegzufahren . Da iſt einer, der ſich anders

entwickelt hat , den Kopf höher trägt als die Maſſe ! Duck dich ! Den Kopf

wollen wir dir vorläufig noch laſſen , aber die Kniee mußt du beugen oder

den Rücken frumm machen , das große Brett fommt !

Solche, die überhaupt noch das Gefühl der Männlichkeit haben , die ſich

nicht nur dann ſicher in ihrem Denken und Handeln fühlen , wenn kompatte

Mehrheiten hinter ihnen Bravo rufen , die werden in unſrer Zeit zuſammen

gedrüdt, zuſammengequetſcht, oder ſie ſtehen mit verſchränkten Armen an dem

breiten Strom des öffentlichen Lebens und blicken ihm mit dem peſſimiſtiſchen

Lächeln des flugen Mannes nach , der ſich von dem Anblic des mächtig
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gurgelnden Waſſers nicht in Erſtaunen ſeßen läßt, weil er weiß, wie gerade

das armſeligſte Rinnſal ſich bemüht , in den Stromlauf zu gelangen. Das

gilt von geiſtiger Größe und noch mehr von ſittlicher, es gilt auf allen Ge:

bieten , in der Politif, in der Wiſſenſchaft und Kunſt .

Wirklich große Naturen , im beſten Sinne national geſinnte Deutiche,

wahre Menſchenfreunde halten ſich heutzutage abſeits vom öffentlichen Leben ,

Männer ſowohl wie Frauen . Für ihre Ideale , für ihre Beſtrebungen würde

die Maſſe ja nur das Hohngelächter der vollſtändigen Begriffs- und Ver:

ſtändnisloſigkeit haben . Es fehlt ihnen nicht an Mut , aber es wäre ja ein

vollſtändig nuklojes Beginnen , in das trübe , verſchlanımte Waſſer jenes

Stromes jeßt reine Quellen leiten zu wollen . Hier heißt es abwarten .

Überall, wo man hinblickt , in der Litteratur, in einem großen Teil der

Preſſe, auf den Bühnen unſrer Schauſpielhäuſer, in öffentlichen Reden , be:

ſonders in ſolchen , die an die große Maſſe der Unzufriednen gerichtet ſind,

finden wir eine gemeinſame, bis zum þaß geſteigerte Abneigung gegen alles

wirklich Vornehme, Ubgeſonderte , Hohe , eine faſt fieberhafte Sucht, zu vers

kleinern , ein planmäßig genährtes Mißtrauen gegen wirfliche Rechtſchaffenheit.

Ich verzichte darauf , das mit Beiſpielen zu belegen. Möge ſich jeder ſelbſt

umſchauen , und er wird ſicher für viele Erſcheinungen die richtige Erklärung

finden . Gehört es doch ſchon in vielen „ gebildeten " Kreiſen der großen Städte

zum guten Ton , ſich für nichts zu begeiſtern , alles zu „ toleriren ," teine

ſcharfen „ Antipathien “ zu haben und mit cyniſchem Lächeln über ernſte Dinge

hinwegzugleiten . Bewunderung, Anerfennung von Tugenden oder menſchlicher

Größe ſind Dinge, die der moderne Pöbel verabſcheut, wie der Magentrante

vor dem Genuß friſchen Quellwaſſers zurüdſchrickt.

Dieſer ausgeſprochne Geiſt der Verkleinerung iſt von der Sozialdemofratie

richtig erkannt worden und wird zweckentſprechend verwertet. Unſrer Zeit und

dem Geſchlecht, das darin aufwächſt, bar aller Ideale, bar der Begeiſterungs

fähigfeit, ohne Zucht, ohne Ehrfurcht, haßerfüllt gegen alles, was Charafter

hat , unfähig , ehrlich zu haſſen und zu lieben , iſt es ſchon lange ein Dorn

im Auge, daß ſie eine beträchtliche Anzahl von Leuten einhergehen ſieht, die

in ſittlicher Unantaſtbarfeit , ohne Gewinnſucht, unbekümmert um das Geſchrei

von „ Majoritäten ,“ ihre Ideale feſthalten , ihre Pflicht thun und von Ehr

gefühl ſehr feine Begriffe und ganz perſönliche Anſchauungen haben. Dieſe

Männer bilden den Kern des deutſchen Beamtenſtands , womit nicht geſagt

ſein ſoll, daß nicht auch Leute, die außerhalb dieſes Standes ſtehen , dieſelber

Eigenſchaften haben könnten . Zu ihnen gehören der Univerſitätsprofeſſor und

der Lehrer , der Miniſter und der Seelſorger , der Richter und der Offizier,

furz alle die Berufsarten , die thatſächlich den Kern des Bürgertums bilden,

um den ſich die Mitglieder der verſchiedenſten Erwerbszweige gruppiren , teils

dienend, teils ſich von ihm geiſtig leiten laſſend . Da ſich die Sozialdemofratie
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klar bewußt iſt, daß ſie in dieſem Kreiſe Anhang gewinnen oder ſie wenigſtens

in ihrem Anſehen ſchwächen muß des großen Haufens der materiell Uns

zufriednen und geiſtig Vernachläſſigten iſt ſie ohnehin ſicher - ſo wählt ſie

zum Zielpunkt ihrer Angriffe die Gemütswerte Vaterlandsliebe, Nationalſtolz

und Ehrgefühl , für die ſich jene ſeit Jahrhunderten abgerackert, für die ſie

gefämpft und gelitten haben , ohne Ausſicht, dabei materielle Güter zu erwerben ,

nur um gegen Staat und Geſellſchaft ihre Pflicht zu thun .

Wenn Redner auf öffentlicher Tribüne die Vaterlandsloſigkeit preiſen ,

wenn ſie große nationale Fragen von dem kleinlichen Geſichtspunkte der Fraktion

behandeln und abthun , wenn ſie die geringfügigſten Anläſſe benußen , die un

beſtechliche Gerechtigkeit unſrer Richter oder die Ehrbegriffe des deutſchen

Dffiziers in den Augen urteilsloſer Zuhörer zu verdächtigen , ſo wiſſen wir,

worauf das abzielt. Wäre der deutſche Beamtenſtand forrumpirt , zitterten bei

uns, wenn ein Börſenunternehmen fracht, ganze Miniſterien und Gerichtshöfe,

ſo fönnte es ſich die Sozialdemokratie leichter machen. Aber hier können ſie

nicht zufaſſen und dreinſchlagen, und deshalb ſind ſie gezwungen , jenen Ständen

den Boden abzugraben , aus dem ihre Tüchtigkeit ſtammt. Und mit der größten

Schärfe und Gehäſſigkeit wenden ſie ſich gegen den Stand , der , in ſeinen

Formen am ſtarrſten , die Begriffe Vaterlandsliebe , Nationalſtolz und Ehr:

gefühl am ſchärfſten faßt und äußerlich zum Ausdruck bringt , gegen den

Militärſtand im allgemeinen und gegen den Difizier im beſondern . Ich will

damit feineswegs ſagen , daß man in der Perſon des Offiziers die Ver

körperung jener oben genannten Gemütswerte erblicken ſolle, ich meine nur,

daß der deutſche Offizierſtand jene Weltanſchauung und Geſinnung kraft ſeiner

ſtreng gegliederten und eiſenfeſten einheitlichen Organiſation für den außerhalb

ſtehenden am augenfälligſten zur Schau trägt , und daß man aus der Richtung

der Angriffe gegen ihn die Taktit derer am ſicherſten erkennt, die Vaterlands

liebe , nationale Geſinnung und perſönliches Ehrgefühl zum Zielpunkt ihrer

Zerſtörungsarbeit gemacht haben . Der Offizier iſt ſchon äußerlich durch

die Uniform kenntlich , er trägt des Königs Rock. Es iſt bezeichnend, daß

man ſelbſt an dieſem Ausdruck, deſſen ſymboliſche Bedeutung jedem Quartaner

klar ſein ſollte, zu mäfeln beginnt, allerdings wohl nur vor einem Publikum ,

das leider ſelbſt der größten Dummheit gegenüber feine Kritik üben kann .

Darum auch der hie und da auftauchende, faſt lächerlich erſcheinende Wunſch,

daß der Offizier nur im Dienſt Uniform tragen möge . Das Beſtreben der

Sozialdemokratie, wie derer, die ſich offen oder heimlich an ihre Rocíchöße

hängen , geht dahin , den Offizierſtand dort zu verwunden , wo er am em

pfindlichſten iſt, an ſeiner Ehre und an den traditionellen Gebräuchen, mit

denen er ſie zu ſchüßen gewohnt iſt . Daß dieſe Leute in zweierlei Tuch ge

ſchichtlich etwas geleiſtet haben für die Nation , daß ſie bereit ſind, jeden

Tag wieder dasſelbe zu thun , daß ihre Berufsführung gänzlich frei iſt vou
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den gefährlichen Einflüſſen des Gelderwerbs , daß ſie als uniformirte Waffen

träger und fenntliche Stüßen der ſtaatlichen Autorität und der monarchiſchen

Verfaſſung mindeſtens erwarten können , mit der jedem Manne ſchuldigen

Achtung angeſehen zu werden , dieſer Glaube muß zerſtört werden . Deshalb

wird gezetert über die ſogenannte Standesehre des deutſchen Offizierkorps, als

ob das ein Privilegium und nicht vielmehr ein Gemeingut der Leute wäre ,

die das Herz auf dem rechten Flecke haben , mögen ſie nun in Uniform oder

im bürgerlichen Gewande einhergehen . Die Erſcheinung , daß ſich ſolche

Männer freiwillig einem Ehrengericht beugen , daß ſich dieſes Ehrengericht nur

von ererbter und täglich neu erworbner Vornehmheit der Geſinnung leiten

laſſen will, bringt natürlich alle die , denen ſolches Gebahren unverſtändlich

iſt, in Wut. Unſre Ehre wird ja durch das Geſek getragen , an dieſes fönnen

wir uns halten, von dieſem Schuß hoffen . Wer etwas andres thut , verlegt

die Autorität des Geſeķes , des Staates . Dabei nehmen dieſelben Leute , die

ſo ſprechen , nicht Anſtand, in allen Tonarten die Verlegung und den Zu

ſammenbruch der Geſeße und der ſtaatlichen Autorität als erſtrebenswertes

Ziel hinzuſtellen und den großen Kladderadaſch der Zukunft anzufündigen. Es

iſt ja nur die ohnmächtige Wut, noch immer vor einer thatſächlichen Militär:

und Beamtenmacht zu ſtehen !

Ich will hier nicht auf das abgedroſchne Thema des Duellweſens und

der damit zuſammenhängenden Konflikte eingehen . Es liegt mir nur daran,

zu zeigen , wie geſchickt man ſich bemüht, mit geringfügig erſcheinenden Vor:

ſtößen dieſen Stand und mit ihm alle, deren Geſinnung ihm verwandt iſt, an

ſeinem zarteſten Lebensfeime zu faſſen und durch fortgeſeşte Angriffe ihm

die Bedingungen zu entziehen , aus denen er Nahrung , Kraft , furz ſeine

bisherige Exiſtenz nahm . Mancher nimmt vielleicht Anſtoß an einem über

triebnen Ehrgefühl vieler Leute aus jenen Kreiſen , auch an der ja jo leicht

zu bewißelnden „ Schneidigkeit“ des Reſerveoffiziers; aber er vergißt , welche

erdrückende Mehrheit tüchtiger, ernſter , verſtändiger Männer mit wahrhaft

vornehmer Geſinnung den paar ſich findiſch geberdenden Leuten gegenüber

ſteht. Man benußt ja auch nur einzelne Abſurditäten als Handhabe , um den

ganzen Baum zu ſchütteln ; thatſächlich richtet ſich die Taftif der Angreifer

gegen den Kern der Sache, gegen die bewußte moraliſche Kraft , das Gefühl

der Verantwortlichkeit , den feſten Willen, für ſeine Worte , ſeine Handlungen ,

ſeine Unterlaſſungen mit Leib und Leben einzuſtehen. Gelänge es , in die

Ehrbegriffe des Dffizierſtandes und der in dieſer Beziehung ſich mit ihm

eins fühlenden Geſellſchaftstreiſe Deutſchlands Breſche zu legen , ſo erränge der

Gegner einen Sieg , deſſen Folgen faum abzuſehen , aber jedenfalls tief zu

bedauern ſein würden . Man braucht nur einmal die Augen nach Franfreich

zu wenden .

Zum Schluß will ich nur noch einen kurzen Blick auf eine andre Er
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ſcheinung werfen , nämlich auf die Art , wie von vielen die Frauenfrage auf

gefaßt und im Parteiintereſſe ausgebeutet wird. Die Frage iſt brennend ge

worden , ihre Löſung iſt ungemein wichtig, aber daß man ſich in gewiſſen

Kreiſen bemüht , wie in andern Dingen ſo auch hier nur an die niedern

Inſtinfte zu appelliren , giebt einen neuen Beweis der Verrohung unſrer Zeit .

Die Auffaſſung des vornehmen Mannes war bisher die , die Keuſchheit der

Frau als ein edles , der Hochachtung würdiges ſittliches Gut der Frau zu

betrachten . Man war gewohnt , die Ehre der Frau in der Hauptſache in

der Erhaltung ihrer ſittlichen Mafelloſigkeit zu ſuchen und zu finden , man

dachte darüber ſehr ſtreng und unduldſam . Ein geſundes Empfinden ſagte

jedem , daß Frauenehre ein unerſeßliches Gut ſei , von deſſen Mafelloſigkeit die

Zukunft unſers Volfes mit entſchieden werde. Frauen, die hierin feinen Spaß

verſtehen, pflegen Söhne zu erziehen , die wirklich Achtung vor der Tugend

haben , die in ihrer Mutter verkörpert ſehen , was ſie durch das ganze Leben

als höchſtes Beiſpiel der Reinheit begleitet. Auch hier hat man verſtanden

zu verpöbeln , man iſt ſo weit gegangen , ſittliche Reinheit des Mädchens,

wenn nicht gerade als Dummheit, ſo doch als Unnatur hinzuſtellen, als eine

Verzichtleiſtung auf allgemeine Menſchenrechte, und der Frau in der „ freien

Liebe “ und ähnlichen zuchtgenoſſenſchaftlichen Einrichtungen freies Feld für

niedrige Triebe zu ſchaffen . Man möchte ſie gar zu gern den Männern gleich

ſtellen , nicht in der Höhe , wohl aber in der Tiefe . Statt ausſchließlich dahin

zu wirken oder den Verſuch zu machen , die Frau ſo zu ſtüßen und zu heben ,

daß ſie ſittlich und geiſtig mit tüchtigen Männern Hand in Hand auf gleicher

Höhe einherſchreiten kann , hat man das Beſtreben , ſie auf das Niveau der

Durchſchnittsliederlichkeit herabzuziehen .

Mannesmut , Vaterlandsliebe , die Pflicht, mit der Waffe zu dienen ,

Heldenmut deutſcher Seeleute , feines Ehrgefühl , Reuſchheit des Weibes ,

das alles ſind überwundne Begriffe für die modernſte Weltanſchauung.

Hinunter damit, in den Schmuß hinein ! Mit Männern und Frauen, die noch

an ſolchen Dingen feſthalten , ſich ſogar dafür begeiſtern , läßt ſich fein Zukunfts

programm durchführen . Wenn erſt alle alles verachten , was uns und unſern

Vätern heilig war , erſt dann iſt die Saat reif zum Schneiden. Nur wird der

Schnitter Spreu ſtatt Weizen finden, und das neue Paradies , das dann entſtehen

joll, wird das Paradies der Kraftloſigkeit , der Charakterloſigkeit, der Lumperei

ſein . Alles wird auf gleicher Tiefe friechen , ſtatt auf gleicher Höhe zu

chreiten .

E. Clauſen
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SPory

Vom Neudarwinismus

(Schluß)

eismann unterſcheidet, wie wir gelegentlich bemerkten , zwiſchen

der Transmutationshypotheſe und der Darwiniſchen Theorie , und

wir haben dieſe Unterſcheidung als berechtigt anerkannt. Daß die

Arten durch Umwandlung der einen in die andre entſtanden ſind,

bleibt ſo lange Hypotheſe , als nicht die Umwandlung niederer

Tiere in höhere erlebt und beobachtet worden iſt . Daß durch Vererbung,

Anpaſſung und Ausleſe Unterſchiede zwiſchen Individuen derſelben Art erzeugt

werden , die Artunterſchieden beinahe gleichfommen , iſt Thatſache, und daher

dürfen wir ſchließen : wenn die Transmutationshypotheſe Wahrheit ſein ſollte,

ſo ſind jene drei Kräfte oder Wirkungsweiſen als Hebel zur Verwandlung

benußt worden ; die Anwendung dieſer Mittel zur Erklärung der Transmutation

darf alſo eine wiſſenſchaftliche Theorie genannt werden. Die Ausleſe bedarf

keiner weitern Erklärung ; was dabei vorgeht : die Vernichtung der Unangepaßten

und das Überleben der Angepaßten , liegt ja vor Augen. Dagegen ſind Ver

erbung und Anpaſſung Geheimniſſe des organiſchen Prozeſſes, und alle Ver

ſuche , dieſe Geheimniſſe zu erflären , ſind nun ihrerſeits wieder Hypotheſen .

Die erſte, die Pangeneſishypotheſe , hat Darwin ſelbſt gebaut. Nach ihr ents

jendet jede Zelle des elterlichen Organismus ein Körperchen, gemmula genannt ,

in die Keimmaſſe, und dieſer gemmula wohnt die Kraft inne, nach der Ver:

einigung der beiderſeitigen Keimmaſſen zu einem Sprößling oder Kinde, eine

der väterlichen oder mütterlichen Zelle ähnliche Zelle aufzubauen, und zwar

an demſelben Ort , an dem ſie ſich im Stammorganismus befunden hat. Dann

fam Häckel und lehrte , daß die „ Plaſtidule,“ die einfachſten Keime, Gedächtnis

hätten ; ohne die Annahme eines unbewußten Gedächtniſſes der lebenden

Materie, heißt es in der „ Perigeneſis der Plaſtidule “ S. 51 , feien die wich

tigſten Lebensfunktionen unerklärbar ; dieſes Gedächtnis befähige die Plaſtidule

zu ihren charafteriſtiſchen Bewegungen. Man hat ſich alſo wohl die Sache jo

vorzuſtellen , daß ſich das Plaſtidul ſeiner Lage im Elternleibe erinnert und

weiß , wohin es im Leibe des Kindes gehört. Beinahe gleichzeitig mit ihm

bildete Weismann ſeine Hypotheſe von der Kontinuität des Steimplasmas aus .

Die Pangeneſis hatte die Vererbung erworbner Eigenſchaften zur Voraus:

ſeßung , und gerade dieſe ſollte ſie erklären . Weismann hatte , durch die zahl
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reichen Fälle von Nichtvererbung erworbner Eigenſchaften beſtimmt, mit andern

Darwinianern den Glauben an ſolche Vererbung verloren und nahm an , daß

die Eltern immer und überall nur das vererbten, was ſie ſelbſt geerbt hätten .

Das Reimplasma geht alſo durch die ganze Ahnenreihe hindurch , und jedes

Individuum , durch das es ſeinen Weg nimmt, ſtellt eine Variation des Stamm

weſens dar , die ihre beſondern , auf das nächſte Glied nicht übertragbaren

Eigentümlichkeiten hat ; das Reimplasma iſt einer Schnur vergleichbar, an der

die unter ſich verſchiednen Ahnen oder Nachkommen aufgereiht ſind. Aber

auf dieſem ſeinem Wege durch Millionen von Geſchlechtern bleibt das Reims

plasma doch nicht unverändert, es wird immer zuſammengeſekter, indem jeder

Vater und jede Mutter zu dem ſchon überfommenen einen neuen Beitrag

liefern . Einen ſolchen Beitrag nennt Weismann einen Id. Im Eifern fönnen

durch Färbung Stäbchen ſichtbar gemacht werden , die das legte ſind, was mit

dem Mikroſkop der ſinnlichen Wahrnehmung zugänglich gemacht werden kann .

Weil Weismann annimmt , daß jedes dieſer „ Chromatinſtäbchen “ aus Iden

zuſammengeſeßt iſt, ſo nennt er ſie Idanten. Die Ide läßt er wieder aus

Determinanten , dieſe aus Biophoren beſtehen , die den gemmulae Darwins

entſprechen, indem ſie gleich dieſen dafür ſorgen , daß ſich im Leibe des Kindes

an der richtigen Stelle die richtigen Zellen bilden . Die Biophoren beſtehen

dann ſchließlich aus Atomen.

Durch die Geſchlechtlichkeit iſt für die Abänderungsfähigkeit , alſo auch

für die Anpaſſungsfähigkeit der Individuen geſorgt. Die „ſexuelle oder

amphigone“ Fortpflanzung, ſchreibt Weismann („ Die Bedeutung der ſexuellen

Fortpflanzung für die Selektionstheorie “ S. 28 ff.), , beruht bekanntlich auf

der Verſchmelzung zweier gegenſäßlichen Keimzellen oder vielleicht auch nur

ihrer Kerne ; dieſe Seimzellen enthalten die Reimſubſtanz , das Keimplasma,

und dieſes wiederum iſt vermöge ſeiner ſpezifiſchen Molekularſtruktur der

Träger der Vererbungstendenzen des Organismus , von welchem die Keimzelle

herſtammt. Es werden alſo bei der amphigonen Fortpflanzung zwei Ver

erbungstendenzen gewiſſermaßen mit einander gemiſcht. In dieſer Vermiſchung

ſehe ich die Urſache der erblichen individuellen Charaktere und in der Her

ſtellung dieſer Charaktere die Aufgabe der amphigonen Fortpflanzung. Sie

hat das Material an individuellen Unterſchieden zu ſchaffen , mittels deſſen

Selektion neue Arten hervorbringt . “ Pflanzten ſich die Weſen eingeſchlechtig

fort , führt er weiter aus , ſo würden Vater oder Mutter und Mind einander

vollkommen gleich ſein ; es fönnten niemals Verſchiedenheiten entſtehen , es

fönnte alſo auch keine Ausleſe aus Verſchiednem getroffen werden , könnten

demnach keine neuen Arten entſtehen . Anders bei der ſexuellen Fortpflanzung:

„ Sobald hier ein Anfang individueller Verſchiedenheit gegeben iſt, ſo fann nie

wieder Gleichheit der Individuen eintreten , ja die Verſchiedenheiten müſſen ſich

ſogar im Laufe der Generationen ſteigern .“ Der Nachfomme des erſten Eltern
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paares iſt eine Kombination zweier verſchiedner „ Vererbungstendenzen , “ ein

Individuum der dritten Generation enthält vier, eines der vierten acht, eines

der zehnten tauſendzwanzig , und da ſich in jedem einzelnen Falle jede dieſer

Vererbungstendenzen , in dieſem oder jenem Teile des auszubauenden Organis :

mus ſtärker oder ſchwächer geltend macht,“ ſo ergiebt ſich eine Unzahl ver

ſchiedner Kombinationen . Von dieſen gehen alle zu Grunde, die für die An

paſſung an wechſelnde Lebensbedingungen nicht geeignet ſind, und ſo iſt damit

die Arten bildende Seleftion gegeben , denn die einer gewiſſen Umgebung am

beſten angepaßten Individuen werden ſelbſtverſtändlich einander ähnlich ſein .

Wir wollen für diesmal nicht auf die Hauptſchwierigkeit eingehen, die darin

liegt, daß jeder Ahne ſein Teilchen Ahnenplasma beitragen ſoll, daß aber darin

ſeine erworbnen Eigentümlichkeiten nicht vertreten ſein , daß alſo alle nach der

Zeugung eintretenden Einflüſſe ſchlechthin ohne Einfluß auf die Subſtanz und

Struktur des Keimplasmas bleiben ſollen, als ob dieſes dem Geſeße des Stoff:

wechſels gar nicht unterworfen wäre . Wir wollen nur ein paar Schwierig

keiten hervorheben , die ganz an der Oberfläche liegen. Zunächſt bemerken wir

mit Haycraft, daß Weismann , gleich den meiſten Darwinianern , weit weniger

vorſichtig und beſcheiden als der Meiſter iſt. Dieſer wollte ſeine Pangeneſis:

hypotheſe , als etwas „ zu ſpekulatives ,“ urſprünglich gar nicht veröffentlichen

und hat ſie dann nur als Schlußkapitel und ſozuſagen als Anhang des Werfes

über das Variiren der Tiere und Pflanzen gegeben , um zu zeigen , wie man

ſich die Vererbung allenfalls vorſtellen fönnte. Weismann aber ſtellt die

Struktur des Neimplasmas ſo ausführlich und genau dar, als wäre ſie etwas

bewieſenes oder beweisbares , und macht ſie, ſeitdem er ſie gefunden hat , zum

Mittelpunkt ſeiner weitern Unterſuchungen, obwohl ſie niemals durch Experi:

mente weder bewieſen noch widerlegt werden kann . Denn in welchen Mengen :

verhältniſſen Kohlenſtoff, Sauerſtoff und Waſſerſtoff in jeder organiſchen Ver:

bindung vorkommen , das kann zwar durch ein Experiment feſtgeſtellt und

damit kann bewieſen werden , ob ſich ein Chemiker in ſeinen Berechnungen

geirrt hat oder nicht, aber durch welches Experiment ſollen die Iden, Deter:

minanten und Biophoren und ihre Verrichtungen in dem von ihnen neu auf

zubauenden Leibe nachgewieſen werden ? Sodann : wie iſt die Geſchlechtlichkeit

ſelbſt entſtanden , ohne die nach Weismann der Selektionsprozeß nicht hätte

anfangen können ? „ Vermutungen ließen ſich darüber wohl aufſtellen ," meint

er a . a . D. S. 44. Gewiß , aber alle Vermutungen werden die Thatſache

nicht aus der Welt ſchaffen , daß die Entſtehung geſchlechtlicher Weſen ein

ebenſo unbegreifliches Wunder iſt wie die Entſtehung der erſten Zelle, die

mit der Herſtellung organiſcher Stoffe in der Retorte noch lange nicht gegeben

iſt . Man denke ſich, ſchreibt ein andrer Darwinianer, *) „ um die Kluft zwiſchen

*) Dr. Eugen Dreher, Der Darwinismus und ſeine Konſequenzen, S. 75 .
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rein chemiſch -phyſikaliſchen Prozeſſen und vitalen zu veranſchaulichen , irgend

einen lebenden Organismus in einem beſtimmten Moment ſeiner Entwicklung.

Man füge jeßt lauter Atome , die mit denen des vorgeſtellten Organismus

völlig gleich ſind , ſo in Gedanken aneinander , daß das aufgebaute Phantom

in jeder materiellen Beziehung mit ſeinem Urbilde genau übereinſtimmt. Es

fragt ſich nun , ob das Phantom die vitalen Funktionen wie Nahrung zu

ſich nehmen , verdauen und wachſen, ganz abgeſehen von den pſychiſchen, ver

richten würde , die ſeinem Urbilde zukommen. Die Antwort lautet : nein . Das

Phantom würde nur ein Kadaver ſein .“ Dreher glaubt deshalb , obgleich er

überzeugter Darwinianer iſt, die Lebensfraft zur Erklärung der Organisment

nicht entbehren zu fönnen , wie er denn überhaupt mit uns darin übereinſtimmt ,

daß es nicht Aufgabe der Wiſſenſchaft ſei , den Urſprung der Dinge und ihr

Weſen zu erflären . Auch das Wort . Lebenskraft iſt natürlich nur ein Name

für das große unbekannte X , für die Grundurſache der durch Kauſalreihen

verknüpften Dinge, die wir jedesmal aufs neue hinzudenken müſſen , wenn eine

neue Kauſalreihe beginnt. Weismann verſpottet die Lebenstraft , aber ſeine

„ Molekularſtruktur ,“ „ Entwicklungstendenz,“ ,phyſiſche Natur des Organis

mus ,“ was ſind ſie andres als verſchiedne Bezeichnungen derſelben Sache,

einer unbefannten , im Innern des Organismus wirkenden Urſache ? Die

Atome und ihre Bewegungsgeſeße gegeben , können wir die Rauſalreihen der

Erſcheinungen der anorganiſchen Natur ermitteln , aber vor dieſen Kauſalreihen

ſteht die Entſtehung oder die ewige Exiſtenz der Atome, ihrer Bewegungen

und des geſeßlichen Verlaufs dieſer Bewegungen , und eines wie das andre,

das wir annehmen mögen, die Entſtehung oder die Exiſtenz von Ewigkeit her,

bleibt ein Wunder , für das es feine Erklärung giebt . Die organiſche Zelle

vorausgeſeßt, fönnen wir den Ablauf ihres Lebens, ihre Veränderungen, ihre

Vervielfältigung verſtehen , aber ihr Daſein bleibt ein Wunder. Die Ges

ichlechtlich feit vorausgeſeßt , vermögen wir uns von der Vererbung und der

Entſtehung der Arten eine Vorſtellung zu machen , aber die Geſchlechtlichkeit

ſelbſt bleibt ein Wunder. So begegnet uns denn das „metaphyſiſche Prinzip,“

das die Darwinianer zu bannen gedachten , auf Schritt und Tritt . Und die

Bannungsverſuche der Naturforſcher machen umſo weniger Eindruck auf uns ,

als dieſe Herren , je weiter ſie fortſchreiten, deſto mehr uneins unter einander

werden . Wir wollen gar nicht vom alten Cuvier reden , der die Unveränderlich :

feit der Arten für bewieſen erachtete, nicht einmal von Männern wie Nägeli ,

der meinte, die äußern Einflüſſe brächten zwar Veränderungen an den orga

niſchen Weſen hervor , aber ſie ſelbſt, dieſe Weſen , ſeien die Erzeugniſſe einer

in ihnen gelegnen geſtaltenden Kraft, und ſelbſt wenn ſich die Lebensbedingungen

gar nicht geändert hätten , würde doch die Entwicklung im großen und ganzen

nicht viel anders ausgefallen ſein , als ſie es iſt, was Weismann einen legten

Verſuch nennt , einen leßten Reſt der alten Schöpfungshypotheſe zu retten .
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Alſo wir wollen nicht an ſolche Vertreter von Anſchauungen denken , die zur

Zeit der Mehrzahl der Naturforſcher für veraltet gelten , aber es befämpfen

einander u . a . auch Weismann und Herbert Spencer , die beide gleich eifrige

Anhänger der Selektionstheorie ſind. Und wie ſteht es mit Weismann und

Häckel? Iſt nicht Häckels Plaſtidulenſeele , die die zweckmäßigen Gruppirungen

der Atome beſorgt, eben das von Weismann verworfne metaphyſiſche Prinzip ?

Nachdem Häckel die Beſeelung der Materie angenommen hatte , war er be:

rechtigt, die harmoniſche Anordnung der Atome im Kryſtall auf eine Stufe zu

ſtellen mit einer Anordnung von Atomen , die ein Weſen zu ganz neuen Ver:

richtungen , zu Lebensthätigkeiten befähigt ; iſt doch nach dieſer Anſicht auch

ſchon der tote Stein eine Geſellſchaft lebender Weſen , und wenn er an einer

Stelle den anorganiſchen Stoffen die Beſeelung abſpricht, ſo iſt das eine Folge:

widrigkeit , die neue Schwierigkeiten ſchafft. Weismann , der dieſe Hypotheſe

nicht annimmt, meint (Studien II, 302 ) bei einer Vergleichung der Kryſtalle

mit Lebeweſen : „ In beiden Fällen fennen wir die legte Urſache nicht, die ſtets

eine beſtimmte Gleichgewichtslage herbeiführt ; beim Aryſtall fällt es niemand

ein , die Harmonie in der Anordnung der Teilchen einer zwedthätigen Kraft

zuzuſchreiben, warum ſollten wir aber beim Organismus ein ſolches annehmen

und nicht lieber den bereits begonnenen Verſuch fortſegen , die ſicherlich auch

hier vorhandne und ebenſo geſegmäßige Harmonie der Teile auf ihre natür:

lichen Urſachen zurückzuführen ? “ Fortſeßen kann man den Verſuch ſchon, aber

gelingen wird er nicht; es wird niemals gelingen , begreiflich zu machen , wie

aus „natürlichen “ Urſachen , worunter Weismann die Atome und ihre Be:

wegungsgeſepe verſteht , bewußtes Leben hervorgehen fönne. Huxley beſtritt,

daß der Mechanismus die Teleologie ausſchließe. „Im Gegenteil, je reiner

[jo in der Überſegung) der Mechaniſt ein ſpekulativer Mann iſt, deſto feſter

wird er eine urſprüngliſche molefulare Anordnung annehmen, von der ſämtliche

Erſcheinungen des Univerſums die Folgen ſind, und deſto vollſtändiger iſt er

eben hierdurch in den Händen des Teleologen , der ihn jederzeit herausfordern

kann , zu beweiſen , daß dieſe urſprüngliche Anordnung nicht dazu beſtimmt ge:

weſen ſei , die Erſcheinungen des Univerſums ſich entwickeln zu laſſen . Und

Darwin ſelbſt fonnte ſich nicht dazu entſchließen , das Univerſum für ein Werl

„ roher Kräfte“ zu halten ; aber, meinte er , der Gegenſtand ſei zu tief für den

menſchlichen Verſtand, ,, ebenſo gut könnte ein Hund über den Geiſt Newtons

ſpekuliren . “ (Darwins Leben und Briefe II 196 und 304.)

Und was ſoll die Selektion , d . h . wiederum nur die geſezmäßige Bez

wegung bewußtloſer Atome , die Atomgruppen der einen Art zerſtört, ſolde

der andern Art fortbeſtehen läßt und weiter bildet , was ſoll ſie alles leiſten !

„ Der Anatom Hermann Meyer , lieſt man bei Weismann (Äußere Einflüſſe

als Entwicklungsreize S. 5) , hat wohl zuerſt auf jene bis ins kleinſte gehende

Zweckmäßigkeit der tieriſchen Gewebe aufmerkſam gemacht , wie ſie am aufs
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fallendſten in der Architektur der ſchwammigen Subſtanz der Röhrenfnochen

bci den höhern Wirbeltieren uns entgegentritt. *) Die Spongioſa der Knochen

iſt nach dem techniſchen Prinzip der Gewölbeſtruktur gebildet , indem ſie ſich

aus zahlreichen kleinen Knochenbältchen zuſammenſeßt, die alle in der Richtung

des ſtärkſten Druckes und Zuges liegen , alſo ſo angeordnet ſind, wie es ge

ſchehen mußte , wenn die höchſte Feſtigkeit mit dem geringſten Materialverbrauch

erreicht werden ſollte. Nun iſt aber die Richtung , Stellung und Stärke dieſer

Knochenbälfchen nicht etwa ſchon im voraus beſtimmt und angeboren, ſondern

ſie richtet ſich nach den Umſtänden . Wird der Knochen gebrochen und heilt

îchief wieder zuſammen, ſo ordnen ſich die Spongiabälfchen in neuer Weiſe an ,

und zwar wieder ſo , daß ſie in die nun veränderte Richtung des ſtärkſten

Druckes und Zuges zu liegen kommen . Sie vermögen ſich alſo den neuen

Verhältniſſen anzupaſſen . Zur Erklärung dieſer Erſcheinung nimmt Weismann

mit Wilhelm Rour einen Kampf ums Daſein innerhalb des Organismus an

als Grundlage einer „ Intraſelektion“ zwiſchen den Zellen. Nur führt er dieſe

Anpaſſungsfähigkeit des Zellengewebes der Knochen nicht, wie Roux , aus:

ſchließlich auf die Intraſelektion zurück, ſondern läßt den Selektionsprozeß der

Organismen unter einander mitwirfen . Und was nun die Vererbung betrifft,

ſo heißt es : „ Nicht die einzelnen zweckmäßigen Strukturen werden vererbt,

ſondern die Qualität des Materials, der Bauſteine, aus denen Intraſelektion

fie in jedem Einzelleben neu wieder aufbaut . “ Nichts leichter als das ! wie

jener alles könnende junge Architeft in der Baumeiſterprüfung jede ſeiner Unt

worten einleitete : man braucht ja nur den Balken , Steinen und Eiſenſchienen

die erforderliche Qualität zu geben , und ſie werden ſich von ſelbſt zu einer

wunderbar kunſtreichen Brücke zuſammenfügen ! Nichts leichter auch, als den

verwickelten Nervenapparat des Laubfroſches durch Selektion entſtanden zu

denfen , der bewirkt , daß , wenn ſtarkes Licht ſein Auge trifft, ſeine Haut ſich

grün färbt , während ſie dunkelbraun wird , wenn die Lichteinwirkung auf das

Auge aufhört. Man braucht ja nur anzunehmen , daß alle Laubfröſche gefreſſen

werden , die dieſer Vorrichtung ermangeln , ſo wird ſich eine Leitung , die die

Neßhaut des Auges , das Gehirn , die Hautnerven und die Farbſtoffzellen zu

einem leicht und ſicher wirkenden Mechanismus verbindet , im Laufe von einigen

Millionen Jahren unfehlbar bilden !

Und nun der Bienenſtaat! Weismann behandelt ihn in der Schrift über

die äußern Einflüſſe ausführlich, um zu zeigen , daß die fargere Fütterung

der Arbeiterinnenlarven nicht die Urſache iſt, die ſie zu Arbeiterinnen macht,

ſondern nur der Keiz , der ihre Anlage, Arbeitsbienen zu werden , auslöſt. „ Ich
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*) Vor längerer Zeit haben wir in Weſtermanns Monatsheften einen bis in die kleinſten

Einzelheiten durchgeführten Vergleich der Knochenſtruktur mit dem genialen Hänge: und Sprenge:

werke der Firth of Forthbrüde geleſen, wiſſen aber nicht, ob das die Arbeit von Meyer iſt, die

Weismann meint.

Grenzboten II 1897 77
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ſtelle mir , ſchreibt er S . 34 , das Neimplasma nicht als einen einzigen Seim

für den Aufbau eines Individuums vor , ſondern ich denke mir , daß es eine

größere Zahl ſekundärer Einheiten enthält, deren jede alle die Anlagen in ſich

birgt, die zum Aufbau eines Individuums gehören ; es ſind das meine Ide.

Nehmen wir dieſe øypotheſe cinmal an, ſo unterliegt es keiner Schwierigkeit,

ſich vorzuſtellen , daß das Keimplasma der heutigen Bienen ſich aus ver : ,

ſchiednen Iden zuſammenſeßt, von denen ein Teil die Anlagen zur Arbeiterin ,

ein andrer die zur Königin , ein dritter die zum Männchen enthält, und es

ſteht nichts im Wege, ſich die Arbeiteride der Ameijen wieder von zweierlei

Art zu denken , als Arbeiteride im engern Sinn und als Soldatenide. Die

männlichen Ide werden aktiv beim Ausbleiben der Befruchtung (aus un

befruchteten Eiern friechen Männchen aus), die weiblichen bei ihrem Eintritt,

und die Art der Ernährung bildet den auslöſenden Reiz für die Arbeiteride

oder die Königinnenide.“ Wird das Könniginnenið ausgebildet, ſo wird das

durch das kleine Geſchöpf beſtimmt, ſich bei einem Ausfluge befruchten zu laſſen ,

dann im Stocke zu bleiben , ſich ausſchließlich mit Eierlegen zu beſchäftigen

und ſich die Nahrung von den Arbeiterinnen zutragen zu laſſen . Und was

hat erſt das Arbeiterinnenid zu leiſten ! Es muß zuvörderſt ein Weibchen mit

verfümmertem Geſchlechtsapparat aufbauen . Die Verfümmerung kann , wie

Weismann überzeugend nachweiſt, nicht unmittelbare Wirkung der fargeren

Ernährnng ſein , denn farge Ernährung hat zwar zur Folge, daß das Tier

ſchwächer und kleiner ausfällt, als wenn es reichlichere Nahrung erhalten hätte,

aber nicht, daß ihm ein weſentliches Organ fehlt. So wenig wie ein Weſen

durch farge Ernährung einen Arm oder ein Bein einbüßt, ſo wenig büßt es

dadurch den Zeugungsapparat ein ; die Arbeiterin hat nur zwei bis ſechs Ei

röhren , die Königin dagegen hundertachtzig bis zweihundert. Ferner enthält

das Arbeiterinnenið die Urſache einer derartigen Konſtruktion des Körpers,

daß ſich die Arbeiterin gezwungen fühlt, auszufliegen , Neftar zu ſaugen ,

Blütenſtaub zu ſammeln , Honig und Wachs zu bereiten , in geordneter Arbeits

gemeinſchaft mit ihren Genoſſinnen regelmäßige Zellen zu bauen , ſie mit Honig

zu füllen , die Larven zu pflegen und, was das allergroßartigſte iſt, ſie ſo zu

füttern , daß nur in einer der weiblichen Larven das Königinnenid entwickelt

wird , in allen übrigen das Arbeiterinnenid ! Alle weiblichen Larven werden

drei Tage lang gleich ernährt, von da ab wird die eine Larve reichlich gefüttert,

alle andern weiblichen Larven , die alſo auch noch dazu von den männlichen

unterſchieden werden , erhalten kleinere Portionen . Wahrlich, ſo eine Deter

minante – für jede der anatomiſchen , phyſiologiſchen und pſychiſchen Beſonders

heiten , die das Weſen einer Arbeitsbiene ausmachen , denkt ſich Weismann eine

Determinante im Id — fann mehr als alle Profeſſoren , Baumeiſter und

Tierzüchter zuſammengenommen ! Und nun muß hier auch noch eine dritte

Art von Selektion angenommen werden . Denn es iſt klar , daß es ſich dabei

nicht um einen Kampf zwiſchen Männchen unter einander oder von Weibchen
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unter einander um die Daſeinsbedingungen gehandelt haben kann , ſondern nur

um einen Kampf zwiſchen Bienenvölfern. Sind die Urahnen der Bienen un

politiſche Inſekten geweſen , ſo müſſen Geſellſchaften von ſolchen , durch uns

unbefannte Einflüſſe genötigt, einen Anfang von Arbeitsteilung gemacht, einzelne

Weibchen müſſen arbeiten gelernt, zwiſchen den arbeitenden und nicht arbeitenden

Weibchen müſſen ſich anatomiſche und phyſiologiſche Unterſchiede gebildet haben,

dieſe Arbeitsteilung und die Verminderung der nicht arbeitenden Weibchen

muß den ſo organiſirten Bienenvölkern ein Übergewicht über die einzeln lebenden

Bienen und über die mit mehrern wirklichen Weibchen behafteten Völfer ver

liehen haben, bis endlich dieſer heutige wunderbare Bienenſtaat herausgekommen

iſt ! Erſcheint es nicht viel wahrſcheinlicher, daß die bienenartigen Inſekten

unter Umſtänden , die ihr Fortkommen erſchwerten , eher untergegangen wären ,

als daß der blinde Drang und Zwang jener Umſtände dieſen wunder

baren Bienenſtaat hervorgebracht hätte , von dem noch weit wunderbareren

Arbeiterinnenid gar nicht zu ſprechen ? Iſt cs denn reiner Unſinn , das

Dichterwort: Wo rohe Kräfte ſinnlos walten , da fann ſich kein Gebild ge

ſtalten ?

Die mechaniſche Naturerklärung gewährt den großen Vorteil, daß ſie dazu

nötigt, alle Erſcheinungen ſo weit wie möglich auf die mechaniſche Bewegung

der Körper und die Molekularbewegung ihrer kleinſten Teile zurückzuführen,

und dieſe Zurückführung iſt ſicherlich in einem weit größern Umfange möglich ,

als es von vornherein ſcheint; der Anhänger der mechaniſchen Weltanſicht

wird alſo weit mehr entdecken als ein Anhänger der Schöpfungstheorie, der

ſich an der Auskunft : unſer Herrgott hat alles gemacht, genügen läßt und

daher meint, es gebe gar nichts zu entdecken . Und deshalb iſt für den Fort:

ſchritt der Wiſſenſchaften der Atheismus eine Notwendigkeit geweſen , der das

Ruhefiſſen des Glaubens verſchmäht und fühn daran geht, die Welt und ihre

Entſtehung zu erklären . Das bringt er nun freilich nicht fertig, und er ver

liert ſich in Phantaſien , die oft nicht ſehr verſchieden ſind von mythologiſchen

Fabeln , und deren Verbreitung und allgemeine Annahme eine neue Art von

Gläubigkeit erfordert. Aber auf dem Wege zum unerreichbaren Ziele findet

er unzählige ſchöne und nüßliche Dinge , die ohne ſolche Überſchäßung der

Kraft der Menſchenvernunft nicht gefunden worden wären . So iſt denn die

Hypotheſe nüglich und notwendig , aber wie ſehr widerſtreben doch der Reich

tum und die Tiefe des organiſchen Lebens ihrer Durchführung bis ans Ende !

Wie viel natürlicher mutet uns Goethes Anſicht an !

Was wär' ein Gott, der nur von außen ſtieße,

Im Kreis das Au am Finger laufen ließe !

Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen ,

Natur in ſich, ſich in Natur zu hegen ,

Sodaß, was in ihm lebt und webt und iſt,

Nie ſeine Kraft , nie ſeinen Geiſt vermißt.
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Um Gott kommen wir – das geſtehen, wie wir geſehen haben, auch die

Beſonnenen unter den Darwinianern zu – auf keinen Fall herum, wir haben

nur die Wahl , ob wir ihn durch die Billardkugelhypotheſe ſtreng auf den

Uranfang beſchränken oder in der Welt allezeit leben, in jedem Punkte gegen

wärtig ſein und wirken laſſen wollen . Bei jeder dieſer beiden Hypotheſen

wird die Fülle der Schöpfungswunder auf ein einziges zurückgeführt, das Gott

heißt ; aber die zweite , wonach die im Entwicklungsprozeß allezeit gegenwärtige

Grundurſache die Geſchöpfe ſozuſagen jedesmal hinaufhebt , wenn eine höhere

Stufe erklommen werden ſoll, macht unſern Kopf nicht in dem Maße ichwindeln

wie die Annahme , daß aus einem rein mechaniſchen Atomenſpiel nicht bloß

die Figuren des Sternhimmels , ſondern auch die Geſchlechter der Tiere , die

bewußten Gehirne und die Ide der Arbeitsbienen hervorgegangen ſeien . Zudem

ſpielt der in Ruheſtand verſeşte Gott , den ſich ein findliches Gemüt doch wohl

nur als einen Großpapa vorſtellen könnte , der abſeits vom Weltgetümmel

fißend ſein Pfeifchen ſchmaucht, eine lächerliche Rolle, und wo ſoll er nun

eigentlich ſißen , wenn er nicht drin ſteckt in der Welt ? Oder die Welt in

ihm , wie es ſich Paulus vorſtellt: in ihm leben , weben und ſind wir . Nadı:

dem Anaxagoras einmal den vous als die weltbildende Kraft erfannt hat, mus

jeder Verſuch , ohne ihn mit blind wirkenden Kräften auszutommen , als eur

Rückſchritt angeſehen werden . Über Hartmann , bei dem wir nur die eine

Vorſtellung vom unbewußten voūs abſurd finden, urteilt Weismann (Studien II,

284 ): „ Mit Recht wird er zu denjenigen Philoſophen gezählt, die mit einer

vielſeitigen naturwiſſenſchaftlichen Ausrüſtung an dieſe Fragen herantreten .

Democh läßt ſich gerade an ſeinem Beiſpiel erkennen , wie ſchwierig , ja

geradezu unmöglich es iſt , die von der Naturforſchung gelieferten Thatſachen

in ihrem wahren Werte zu erkennen , wenn man eben nur die Reſultate in ſich

aufzunehmen ſtrebt, ohne die Methode ihrer Erlangung ſelbſt ausgeübt zu haben ,

ohne alſo auf einem der berührten naturwiſſenſchaftlichen Gebiete durch eigne

Forſchung vollſtändig zu Hauſe zu ſein . “ Aber die Anſtrengungen , die

Weismann macht , Hartmann einen Irrtum oder wenigſtens eine falſche oder

auch nur ſchiefe Auffaſſung naturwiſſenſchaftlicher Thatſachen nachzuweiſen ,

ſcheinen uns gänzlich mißlungen zu ſein , und daß jeder Mechanismus einen

Mechanikus vorausſeßt , wie Hartmann bewieſen hat , ſieht er ſich gezwungen ,

anzuerkennen. Uns ſcheint es vielmehr, als ob die anhaltende Vertiefung in

naturwiſſenſchaftliche Einzelheiten die Fähig feit ſchwächte, den Zuſammenhang

der Dinge im großen wahrzunehmen, und als ob die Freude über eine kleine

Veränderung , die man durch Einwirkung auf Tiere hervorgebracht hat (wie

denn Weismann z . B. eine Sommerbrut jaiſondimorpher Schmetterlinge durch

Kälte in die Winterform verwandelt hat ) , dazu verführte , den Wert ſolcher

Einwirkungen zu überſchäßen. Und was fönnte es der Naturwiſſenſchaft helfen ,

wenn nicht einmal ein ſcharfſinniger Philoſoph imſtande wäre , ihre Ergebniſſe
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richtig aufzufaſſen und berechtigte Schlüſſe auf die Natur des Weltganzen

daraus zu ziehen ? Würde irgend ein verſtändiger Menſch Ergebniſſe annehmen ,

die gar nicht verſtanden werden könnten , deren Richtigkeit daher nicht kontrollirt

werden könnte , und würde ſich die Menſchheit den unfehlbaren Ausſprüchen

von Fachgelehrten beugen , deren Wiſſenſchaft die Natur einer Geheimlehre an

ſich trüge ?

Den Naturforſchern die Überſchäßung ihres Könnens und ihrer Ergebniſſe

übel zu nehmen , ſind wir weit entfernt. Solche Überſchäßung feuert den

Forſchungseifer an und iſt daher in ähnlicher Weiſe nüglich und notwendig ,

wie es der Atheismus vorübergehend geweſen iſt . Daß es dieſer auch jeßt

noch ſei , vermögen wir allerdings nicht zu glauben . Nachdem die gebildete

Menſchheit erkannt hat , wie ſchöne, die Naturerkenntnis bereichernde und auch

praktiſche wertvolle Entdeckungen mit dieſen Hypotheſen und Methoden gemacht

werden können , werden ſie in Zukunft auch von ſolchen angewandt werden ,

die ſehr weit davon entfernt ſind, Gott zu leugnen , wenn ſie auch die Forderung

der wiſſenſchaftlichen Methode erfüllen , ihn bei der Unterſuchung außer Anſaß

zu laſſen. Schließlich kommt der Theismus dabei auf ſeine Rechnung , denn

alle Ergebniſſe der Darwinianer ſind neue Stüßen für ihn. Welche reiche

Fülle von wunderbaren Zweckmäßigkeiten haben ſie aufgedeckt ! Bei Weismann

fommt das Wort , das die Darwinianer in ihrer erſten Freude über die ent

deckte Alleinherrſchaft der Nauſalität ſchon aus ihrem Wörterbuche geſtrichen

hatten , aller Augenblicke vor, und es kann uns wenig grämen, daß er in jeder

Zweckmäßigkeit den Beweis für eine erfolgte Anpaſſung ſieht, wiſſen wir doch,

daß es einem Mechanismus gar nicht einfällt, ſich anzupaſſen ; greift cine

überlegne Kraft in ſein Räderwerf ein , ſo zerbricht er , anſtatt ſich anzupaſſen .

Wo ſich ein Mechanismus veränderten Verhältniſſen ſelbſt anpaßt, z . B. durch

automatiſche Umſteuerung, da hat ihn eben der Mechanikus auch zu dieſer

Leiſtung durch eine darauf berechnete Einrichtung befähigt . Und welch neues ,

ſchönes Licht verbreitet die tiefere Einſicht, die uns die darwiniſchen Forſcher

erſchloſſen haben , über längſt bekannte Erſcheinungen und Einrichtungen der

Natur, z . B. über die Geſchlechtlichkeit! Die einzelligen Weſen der unterſten

Stufe haben kein Geſchlecht; ſie wachſen, und nachdem ſie eine gewiſſe Größe

erlangt haben , teilen ſie ſich ; ſo erfüllen ſie das Meer mit Maſſen organiſcher

Stoffe. Almählich differenzirt ſich die formloſe organiſche Maſſe , und es

entſtehen zwei Arten von Zellen : Fortpflanzungszellen, denen die wunderbare

Kraft innewohnt , ein dem Muttertier ähnliches Tier aufzubauen , und ſomatiſche

Zellen . Der aus Zellen dieſer zweiten Art beſtehende Körper iſt anfänglich

weiter nichts als ein Sack, der die Beſtimmung hat , eine große Menge Eizellen

in ſich zu tragen , ſie zu ſchüßen und zu nähren . Sind ſie reif, ſo plaßt der

Sack, die Jungen quellen heraus , und das vordem lebendige Futteral ver

trocknet und zerfällt. Allmählich wächſt die Körpermaſſe im Verhältnis zur
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Maſſe der Fortpflanzungsmaſſe. Jene wird immer weiter differenzirt , und

die Glieder und Organe, in die ſie ſich ſondert , werden zu den verſchieden

artigſten Verrichtungen befähigt, die Differenzirung der Fortpflanzungsmaſſe

aber begründet den Unterſchied der Geſchlechter . Doch immer noch bleibt die

Fortpflanzung die wichtigſte Aufgabe des Organismus, was ſich darin zeigt,

daß das Tier meiſtens bald nach der Fortpflanzung ſtirbt. *) Man ſieht, auf

dieſen unterſten Stufen iſt das Individuum wirklich nur für die Gattung da .

Aber auch dieſe iſt nicht um ihrer ſelbſt willen da , ſondern um der höhern

Gattungen willen , die aus ihr hervorgehen ſollen . Die Welt der niedern

Lebeweſen hat alſo den Zweck, ſo viel wie möglich anorganiſchen Stoff in

organiſchen zu verwandeln , die höhern Organiſationsformen vorzubreiten und

ihnen als Wurzel- und Nährboden zu dienen. Auf den höhern Stufen gewinnt

das Individuum Bedeutung für ſich . Sein Vermögen, Schmerz- und Luſt

gefühle zu befunden , beweiſt, daß es ſolche Gefühle hat, alſo es zu einem

Innenleben gebracht hat. Gleichzeitig erfüllt es eine Menge Sonderzwecke im

Dienſte des Menſchen , dem es Milch , Wolle, Fleiſch , Honig und tauſend andre

nübliche Dinge bereitet, Laſten trägt, durch Mannichfaltigkeit der Formen und

durch bunte Farben Vergnügen macht und Anregungen zum Nachdenken wie

zur Thätigkeit darbietet. Bei den höchſten Tieren tritt die Individualität

immer kräftiger hervor. Bei ihnen iſt gar nicht mehr daran zu denken , daß

die Erhaltung und Vermehrung ihrer Art ihr einziger oder auch nur ihr

Hauptzweck wäre. Sie vergnügen ſich mit Geſang und Spiel, üben verſchieden

artige Thätigkeiten aus und zeigen Intereſſe für alles, was in ihrer Umgebung

vorgeht, namentlich für das Treiben der Menſchen. Der einzelne Papagei,

der einzelne Hund, der einzelne Affe unterſcheidet ſich deutlich von allen andern

Tieren derſelben Art und zeigt Charakter ; die Tiere treten in ein auf Gegen

ſeitigkeit beruhendes Freundſchaftsverhältnis zum Menſchen , und wir finden es

natürlich, über den Tod eines gezähmten Vögelchens, eines treuen und flugen

Hundes, eines wadern Koſſes zu trauern . Im Menſchen endlich hat ſich das

geiſtige Leben zu einem Reichtum entwickelt, der es uns unwahrſcheinlich macht,

daß er beim Zerfall des Leibes ins Nichts verſchwinden ſollte ; ein höherer

Same als der des oben erwähnten ſackartigen Tierchens iſt es , den die zer :

fallende Hülle aus ſich entläßt: ein unſterblicher Geiſt. Der einzelne Menſch

iſt eine Perſönlichkeit und hat eine Bedeutung für ſich ohne jede Rückſicht

auf die Gattung. Zwar iſt er nicht ein ſich ſelbſt genügender Gott, ohne ſeine

*) Wie Weismann in der geiſtvollen und ſcharfſinnigen Abhandlung: Über Leben und

Tod zeigt, ſind die einzelligen Weſen unſterblich , d. h . ſie können zwar durch eine äußere

Gewalt vernichtet werden , aber in ihnen ſelbſt liegt kein Todeskeim . Der Tod tritt erſt bei

den mehrzelligen Weſen ein und beſteht im Zerfall des Soma; dieſe Einrichtung iſt nach ihm

von der Natur getroffen worden , um durch Beſeitigung der abgenugten Leiber, die ihren Zwed

erfüllt haben , den jungen Bildungen Raum zu ſchaffen .
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Gattung fönnte er gar nicht da ſein . Aber dieſe hat keinen andern Zweck, als

menſchliche Perſönlichkeiten zu ſchaffen ; beim Menſchen iſt die Gattung nur

um des einzelnen willen da , und es wäre Frevel , den Saß umkehren zu wollen .

Daher muß zwar das Menſchengeſchlecht, ſolange der Zweck ſeines Erden

daſeins noch nicht erfüllt iſt, durch Zeugung erhalten werden , aber nicht jeder

einzelne iſt genötigt oder verpflichtet, zur Erhaltung und Vermehrung der

Gattung beizutragen, und laſſen ſich die Familienſorgen mit dem Beruf eines

Mannes ſchlecht oder gar nicht vereinigen , ſo begeht er fein Unrecht, wenn

er ſich ihrer entſchlägt. Iſt es doch ſchon eine rohe und dürftige Auffaſſung

der Geſchlechtlichkeit ſelbſt, auch beim Menſchen in ihr nichts als die Vor

richtung für die Fortpflanzung zu ſehen , da ſie vielmehr eine der wichtigſten

Wurzeln , wo nicht die Hauptwurzel der ſittlichen Verhältniſſe, der äſthetiſchen

Empfindungen , der ſchönen Künſte , der gewerblichen Thätigkeit, der ſozialen

Gliederung , der wiſſenſchaftlichen Forſchung und der Unſterblichkeitsahnungen

iſt; haben doch den griechiſchen Philoſophen die Aggodirn Oủpavia und der

"Eqws Oủpávios den Blick ins ewige Reich vollfommner Geiſter eröffnet, und

Jahrtauſende vor der Entdeckung der beiden entgegengeſeßten Elektrizitäten , der

Pole des Magnets , der Anziehung zwiſchen Baſen und Säuren hat ſich den

finnenden Völfern die Polarität des Weltalls in dem Bilde männlicher und

weiblicher Götter erſchloſſen .

Sem

athirarE

ge en

it der Le

oder eine

inthro
w

ein
zel

nen

y von

Religion und Geſchichte

Von Martin Rade (in frankfurt a. M.)
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ebendige Religion erhebt einen ungeheuern Herrſchaftsanſpruch.

Sie will herrſchen über Kopf , Herz und Gewiſſen , alles Ver

halten und alle Verhältniſſe will ſie beeinfluſſen , alle Güter

nach ihrem Wert oder Unwert beſtimmen , nichts iſt , nichts regt

ſich in der Natur- und Geiſteswelt , an das ſie nicht die Forderung

richtete, daß es ihr diene . Dieſer Herrſchaftsanſpruch gehört zum Weſen der

Religion .

So erhebt ſie ihn auch im modernen Leben . Man kann ihn ablehnen ,

verhöhnen , ignoriren , aber der Anſpruch bleibt .

Und zwar iſt er in verſchiednen Zeiten in den verſchiedenſten Formen

erhoben worden . Die Religion hat geherrſcht in der Form der Kirche und

Prieſterſchaft, des Lehrgeſeßes oder der Theologie , des Kultus und der

Got
t
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Frömmigkeit, der Erziehung und der Sitte . Will jemand Beiſpiele , ſo genügt

der Hinweis auf Naheliegendes : als Kirche und Hierarchie übt die Religion

ihre Herrſchaft im römiſchen Statholizismus, als Theologie und Lehre im

proteſtantiſchen Orthodoxismus, als Frömmigkeit und Sitte im Pietismus.

Es hat aber niemals Zeiten gegeben , wo dieſer Herrſchaftsanſpruch der

Religion ganz unbeſtritten geblieben wäre . Wenn der Fetiſchdiener ſeinen

Gößen wegwirft oder verbrennt, ſo iſt das eine klare , wenn auch unvollkommne

Reaktion dagegen , ſo unvollkommen wie der Anſpruch ſelber. Oder wenn der

Ruſſe ſein Heiligenbild mit dem Geſicht zur Wand kehrt , um in ſeiner Abs

weſenheit freier fündigen zu können , ſo iſt das dieſelbe feige Unbotmäßigkeit

gegenüber einer Macht, der man ſich nicht zu entziehen vermag . Vom Stampi

gegen den Herrſchaftsanſpruch der Religion in gewiſſen Formen iſt die Ges

ſchichte der Religionen geradezu angefüllt. Die Anmaßung der Kirche und

Theologie hat ſchon Chriſtus abgewieſen : er iſt im Kampfe gegen die Kirche

und Theologie ſeiner Zeit geſtorben . Die Herrſchaft der Kirche iſt aufs neue

mit Erfolg bekämpft worden vom Proteſtantismus : die Frömmigkeit hat ſich

auf das von Gott unterrichtete Gewiſſen zurückgezogen und damit eine innere

Autorität an Stelle der äußern aufgerichtet; aber das hat doch nicht gehindert ,

daß ſich die Kirche auch in evangeliſchen Ländern als Herrſcherin neu aufgethan

hat. Die Herrſchaft der Theologie iſt in dem geſamten Gebiet der modernen

Wiſſenſchaft endgiltig gebrochen : einſt waren Philoſophie und alle weltliche

Wiſſenſchaft die Magd der Theologie , Humanismus und Reformation haben

dieſem Syſtem einen ſtarken Stoß gegeben , endgiltig iſt es geſtürzt durch das

Auffommen der eraften Naturwiſſenſchaft in unſerm Jahrhundert. Heute iſt

die Theologie ſelbſt , wenigſtens nach ihrem proteſtantiſchen Betriebe , eine

weltliche Wiſſenſchaft geworden , die in gleichem Rang und in gleicher metho

diſcher Zucht wie alle übrigen wiſſenſchaftlichen Fücher frei ihre Arbeit thun

will, und dieſe Entwicklung wird niemand rückgängig machen können .

Aber es hat auch niemals Zeiten gegeben , wo der Herrſchaftsanſpruc

der Religion im großen gebrochen und beſeitigt geweſen wäre . Über Abfall

und Gottloſigkeit iſt zwar von den Frommen aller Zeiten geklagt worden,

und immer war dazu Urſache genug . Aber nie iſt eine Religion durch Relis

gionsloſigkeit abgelöſt worden . Der einzige Verſuch dieſer Art, der geſchicht

liche Bedeutung hat , iſt das Auftreten Buddhas mit ſeinem götterloſen Evan

gelium . Aber es iſt ein Verſuch geblieben : der Buddhismus iſt in ödeni

Gößendienſt umgeſchlagen. Man denkt leicht an das Ende des vorigen Jahr:

hunderts, an die Tage der franzöſiſchen Revolution. Man erinnert ſich , das

am 22. September 1792 das franzöſiſche Volf die chriſtliche Zeitrechnung

abſchaffte, und daß am 10. November 1793 eine Schönheit der Großen per

als Göttin der Vernunft auf den Hochaltar von Notre Dame in Paris gehoben

wurde. Aber der tolle Taumel dauerte nur kurze Zeit und ging nicht in die
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Tiefe . So groß der Einfluß Voltaires , Rouſſeaus und der Encyklopädiſten

auf die Gebildeten geweſen iſt, dem Volfe blieben dieſe Schriftſteller ziemlich

unbekannt. Bis in die Schreckenstage hinein gab es in Frankreich volle Kirchen .

Eine andre Periode , der man es gern zutraut , daß die Religion und ihr

Herrſchaftsanſpruch damals ganz am Boden gelegen habe , die der griechiſch

römiſchen Welt im Zeitalter Chriſti, zeigt genau beſehen das Gegenteil. Wer

fennt nicht Catos Wort von den Auguren , die aus Vogelflug und Eingeweiden

den Willen der Götter herausdeuteten , ſie könnten ſich nicht begegnen , ohne

einander ins Angeſicht zu lochen ? Und es iſt ja Thatſache, daß im leßten

vorchriſtlichen Jahrhundert Philoſophie und ein Zug der Zeit die Gebildeten

in Rom und Griechenland zu Freigeiſtern machten. Aber nie hat die religio,

d. i . die gewiſſenhafte Beobachtung des Kultus aufgehört , nie haben der Staat

und das Volt aufgehört ihre Götter zu ehren , und jenem Niedergang iſt eine

Zeit erſtaunlicher Neubelebung gefolgt in der römiſch - griechiſch - ägyptiſch

ſyriſchen Miſchreligion der erſten nachchriſtlichen Jahrhunderte. Das junge

Chriſtentum iſt keineswegs eingetreten in eine Welt ausgebrannter Gottloſig

keit , ſondern im Gegenteil hochgradiger religiöſer Erregung, und die griechiſch

römiſch - ägyptiſche Miſchreligion iſt alſo , worauf es uns hier ankommt, nicht

zunächſt vom Atheismus, ſondern unmittelbar von einer neuen Religion ab

gelöſt worden .

Auf dem Boden der Einzelreligion wird man begreiflicherweiſe leicht und

mit Recht von Abjall oder Gottloſigkeit reden . Aber die Geſchichte der Reli

gionen kennt bisher nur einen Wechſel der Religionsformen , nicht ein thatſäch

liches Aufhören „ der Religion “ in irgend einem Volfe oder Zeitalter .

Erwieſe ſich alſo unſer heutiges Geſchlecht als unfähig zur Religion , als

religionslos , auch nur innerhalb der Grenzen einer Nation , ſo würde dies

geſchichtlich etwas völlig neues bedeuten . Die Möglichkeit einer ſolchen

Wendung kann niemand leugnen, es gilt alſo die Thatſachenfrage .

Was iſt denn neu an dem Verhalten unſrer Zeit zur Religion ? Eins

in der That iſt ſo noch nicht dageweſen . Jene religionsfeindliche Stimmung

und Weltanſchauung, die mehr oder minder die religiöſe Entwicklung in allen

Kulturvölkern begleitet , iſt heute wie noch niemals in die Tiefe der Voltsſeele

eingedrungen . Den Gelehrten und Gebildeten unter uns , die die Religion

ablehnen, ſtehen vielleicht feſter und zahlreicher als in frühern Zeiten andre

gegenüber , die ſie haben und anerkennen . Aber das Volf , die Maſſe, der

Grund und Boden , in dem die Religionen alle ihre breiten Wurzeln treiben,

iſt in einem noch nicht dageweſenen Maße durchwühlt. Drei Mächten haben

wir das zu danken : der Volksſchule, der Tagespreſſe und der Sozialdemokratic .

Der Volksſchule, indem ſie jedermann leſen, ſchreiben und rechnen lehrt , der Tages

preſſe , indem ſie dem ſo Gebildeten eine Menge ſonſt unzugänglichen Wiſſens

und Denkſtoffes zuführt , der Sozialdemokratie , indem ſie dieſes Geſchäft der

Grenzboten II 1897
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„ Aufflärung “ mit beſondrer Rückſichtsloſigkeit und Religionsfeindlichkeit beſorgt .

Gleichwohl reicht dieſe Thatſache nicht aus , unſer modernes Lebens als reli

gionslos zu charakteriſiren. Denn einmal iſt, aufs große Ganze der Menſch:

heitsgeſchichte geſehen , dieſe religionsfeindliche Bewegung doch noch zu ſchwadı,

als daß man nicht ein geſchichtliches Recht hätte , ſie als vorübergehende Zeit

erſcheinung zu faſſen. Sodann beſteht das Merkwürdige, daß die Aufklärung

der Sozialdemokratie ihrerſeits , um aufs Volk zu wirken , religiöſe Formen

annimmt : ſie hat ihr Dogma , ihren Glauben , ihre Propheten und Heiligen ,

ihren Fanatismus . Siegte die Sozialdemokratie , ſo wäre die Frage , ob die

Religionswiſſenſchaft nicht ebenſo Anlaß bekominen würde , ſich ex professo

mit ihr zu beſchäftigen , wie ſie es mit dem Buddhismus zu thun hat , trog

ſeines grundſäßlichen Atheismus .

Freilich in einem Nebenpunkte hat ſich thatſächlich ein nicht geringer

Umſchwung vollzogen. Jedermann kennt die Formel: „ Religion iſt Privat

ſache. Sie ſteht nicht nur im ſozialdemokratiſchen Programm , ſondern un

zähligen modernen Menſchen iſt ſie aus der Seele geſprochen. Sie ſcheint

aufs ſchärfſte dem Verhalten zu entſprechen , daß der Einzelne etwa ſeine

Religion als ſeine eigne Privatſache behauptet und an andern die ihrige als

ihre Privatſache reſpektirt von Anſprüchen , Herrſchaftsanſprüchen der

Religion herüber und hinüber wäre dabei feine Rede . Aber die Geſinnung

gegenſeitiger Toleranz, das Gelten und Geltenlaſſen, das Schonen fremder

Überzeugung und das Behaupten der eignen wird doch in jener Formel höchſt

unvollkommen ausgedrüdt. Man ſage lieber : „ Religion iſt perſönliche Ge

wiſſensjache .“ Der Saß „ Religion iſt Privatſache“ hat ſeinen richtigen Play

in der politiſchen Diskuſſion , er betrifft eine Rechts- und Verfaſſungsfrage .

Er hat nur einen vernünftigen Sinn , den er denn auch an ſeinem klaſſiſchen

Ort , im ſozialdemokratiſchen Programm , allein haben kann : Religion ſoll

nicht Sache des Staats , der Kommune, ſoll nicht öffentliche Einrichtung,

politiſche Angelegenheit ſein . Darüber läßt ſich reden . Übertreibt man aber

den Saß dahin : Religion iſt Privatangelegenheit jedes Einzelnen , ſo wird er

zum Unſinn . Denn erſtens iſt Religion zwar perſönliche Angelegenheit des

Einzelnen, aber darum durchaus noch nicht deſſen rein private Angelegenheit ,

feine Sache, an der nur der Einzelne Intereſſe hätte . Kinder haben ein un

geheures Intereſſe an der Religion ihrer Eltern , Gatten nicht minder gegen

feitig an ihrer Stellung zur Religion, gar nicht gleichgiltig aber iſt es aud ,

ob und welche Religion mein Nachbar, mein Geſchäftsteilhaber, mein Amts

genoſſe, der Redakteur meiner Zeitung, der Bürgermeiſter meines Ortes , der

Fürſt meines Volks oder mein Dienſtmädchen hat. Dieſes Intereſſe an der

religiöſen oder nichtreligiöſen Stellung der Menſchen, mit denen wir zuſammen

leben , hat jeder , er mag ſelbſt Religion haben oder nicht , er mag dieſes

Intereſſe zugeben oder nicht. Zweitens aber nimmt der religiöſe Menſch als
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ſolcher ein Intereſſe an andern Menſchen. Er erhebt im Namen ſeiner Religion,

vorausgeſegt daß er ſie lebendig hat, einen Anſpruch auf Welt und Menſchheit,

und wäre es nur in der beſcheidnen Form , daß die Annahme ſeiner Religion

durch andre der Gegenſtand ſeines , ihm vielleicht faum bewußten , Wunſches

und etwa ſeines Gebetes iſt. Der Miſſionstrieb aller lebendigen Religion

fann ſich ſehr verſchieden äußern , von zarteſten unwillkürlichen Einwirkungen

bis zur fanatiſchen Propaganda. Er fann auch ſchlummern und durch Druck

und Verfolgung niedergehalten werden . Aber er iſt auf der Stufe der Religion ,

die ſie heute erreicht hat , da und gehört zu ihrem Weſen. Hierin unter:

ſcheidet ſich die Religion weit von Kunſt , Wiſſenſchaft und Politif. Der

Gelehrte z . B. hat keineswegs aus innerer Notwendigkeit das Streben , ſeine

Gelehrſamfeit mit andern oder gar mit jedermann zu teilen ; und thatſächlich

fann auch die Wiſſenſchaft nicht einmal in thesi den Anſpruch machen , Ge

meingut aller zu werden . Der religiöſe Menſch will, daß ſein Evangelium

verfündigt werde und von aller Welt geglaubt werde ; es iſt ihm ein

Schmerz, wenn er mit dieſem Verlangen auf unüberwindliche Schranken ſtößt.

Wie wir ſchon andeuteten , iſt dieſer Herrſchaftsanſpruch der Religion

nicht allen Religionen in gleichem Maße eigen. Am wenigſten den ſogenannten

Naturreligionen , ganz und gar aber den entwickeltern , geiſtigern Religionen ,

die uns beſonders intereſſiren , weil ſie ſich auf aſiatiſch -europäiſch -amerika

niſchem Kulturboden geſchichtlich entfaltet haben . Dieſe Religionen allein

haben eine Geſchichte, und zwar haben ſie jie gerade darum , weil ſie jenen

Herrſchaftsanſpruch an die Menſchen und Völker erheben . Denn was wir

Geſchichte nennen , was uns als Geſchichte intereſſirt, iſt, genauer beſehen,

nicht das Geſchehen ſchlechthin (was geſchieht nicht alles , ohne daß es uns

geſchichtlich intereſſirt !) , ſondern das Werden und Sichwandeln deſſen, was

herrſcht und herrſchen will. Nur das beachtet der Hiſtorifer, nur das hebt

die Geſchichte auf . So denken wir, wenn wir von der Religion im modernen

Geiſtesleben reden , *) nur an dieſe „ geſchichtlichen Religionen ,“ die ihren Verr

ſchaftsanſpruch erhoben und mit einigem Erfolge auch bis in die Gegenwart

hinein durchgeſeßt haben . Es ſind die israelitiſche, die chriſtliche in ihren

fatholiſchen und proteſtantiſchen Erſcheinungsformen , die muhammedaniſche und

die buddhiſtiſche.

Man darf und muß dem modernen Menſchen zumuten , die Religion vor

allen Dingen als geſchichtliche Erſcheinung zu begreifen.

Die Fähigkeit, eine geſchichtliche Erſcheinung zu würdigen , hat in unſern

Tagen ohne Zweifel zugenommen , aber groß und allgemein iſt ſie noch nicht.
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*) Der vorliegende Aufſaß iſt die ziemlich treue Wiedergabe des erſten einleitenden von

fünf im Freien Deutſchen Hochſtift in Frankfurt a . M. gehaltnen Vorträgen über ,,Die Religion

im modernen Geiſtesleben ."
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Weite Kreiſe mit mangelhafter Bildung ſtehen noch bewußt oder unbewußt

auf dem Standpunkte, der im vorigen Jahrhundert die Höhe der Bildung

war, heute aber verlaſſen werden muß. Leſſing vertritt ihn mit ausgezeich

neter Klarheit in ſeinen theologiſchen Streitſchriften. Er unterſcheidet da

zwiſchen zufälligen Geſchichtswahrheiten und notwendigen Vernunftwahrheiten .

Was ſich als angeborner Inhalt unſrer Vernunft ausweiſt, iſt eine notwendige

Wahrheit ; was aber im Laufe der Geſchichte mit dem Wahrheitsanſpruch auf

tritt , ohne ſich der Vernunft als ſolche begreiflich zu machen , iſt eine zufällige

Wahrheit , die die leßte Probe noch nicht beſtanden hat , alſo von untergeord

netem Werte . Nun war Leſſing ein viel zu feiner Kopf, als daß er ſich nicht

um die Bedeutung der Geſchichte für die Menſchheit ernſter bemüht haben

ſollte. Zeugnis davon giebt ſeine „ Erziehung des Menſchengeſchlechts ." Es

iſt rührend , wie er dort die Geſchichte zu würdigen verſucht als Erziehung

zur ſelbſtändigen Erfaſſung der im Grunde auch ohne Geſchichte zu habenden

Vernunftwahrheiten . Man erwäge $ 4 : „ Erziehung giebt dem Menſchen nichts ,

was er nicht auch aus ſich ſelbſt haben fönnte : ſie giebt ihm das , was er

aus ſich ſelbſt haben könnte, nur geſchwinder und leichter. Alſo giebt auch

die Offenbarung dem Menſchengeſchlecht nichts, worauf die menſchliche Ver:

nunft, ſich ſelbſt überlaſſen , nicht auch kommen würde , ſondern ſie gab auch

und giebt ihm die wichtigſten dieſer Dinge nur früher .“

Nun hat ſich , ſeit Leſſing das ſchrieb , ungeheuer viel geändert . Die

Wiſſenſchaft, genauer die Pſychologie, hat uns den Wahn von einein ange:

bornen Inhalt unſrer Vernunft gründlich zerſtört. Vernunftwahrheiten im

Leſſingſchen Sinne giebt es für den modernen Menſchen nicht. Wenn ſid

gleichwohl viele Gebildete und Halbgebildete in den großen Fragen der Wahr

heit auf den Inhalt ihrer Vernunft zurückziehen , finden ſie dort , wo Leſſing

ſehr viel fand (Gott , Tugend , Unſterblic feit und vieles andre ! ) , nichts

das will ſagen nichts Angebornes, Selbſtverſtändliches, über die Notwendigkeit

perſönlicher Aneignung ſei es auf dem Wege ſinnlicher Wahrnehmung , ſei es

auf dem Wege der moraliſchen Überzeugung erhabnes . Sie machen nur etwa

die Negation mit, daß jene religiöjen Gedanken Leſſings (Gott, Tugend , Un

ſterblichkeit) feine notwendigen Vernunftwahrheiten ſind, aber ſie erheben ſich

nicht zu der Poſition, daß der Inhalt unſrer Vernunft dann anderswo her:

kommen muß. Sie verkennen insbeſondre den Wert, den für den Stand unſrer

Erkenntnis und unſers Urteils die Geſchichte hat . Denn wir leben alle von

der Geſchichte."

Dieſer unklaren und haltloſen Stellung unſrer Gebildeten und Halbge

bildeten zu den „ Geſchichtswahrheiten “ dient etwas zur Entſchuldigung . Die

unermeßliche Verwicklung geſchichtlicher Erſcheinungen erſchwert ihr Verſtändnis.

Auch Naturerſcheinungen ſind verwickelt. Das Auge des Forſchers ſieht hinter

ihnen unendliche Zuſammenhänge und Probleme. Er weiß, wie ſchwer , viel:
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leicht unmöglich es für den Laien iſt , auch nur richtig zu ſehen und zu beob

achten . Gleichwohl iſt der wiſſenſchaftliche Erklärer hier im Vorteile . Das

Naturgebiet hat eine augenſcheinliche und weſentliche Einfachheit der Erſchei

nungen und ihres Zuſammenhangs voraus . Da iſt eine größere Genauigkeit

der Forſchung und leichtere Mitteilung der Ergebniſſe möglich . Jede große

geſchichtliche Erſcheinung aber ruht auf ſo unermeßlichen und ſchließlich ſo un

auffindbaren Vorausſeßungen, es tritt auch fortwährend im Laufe der beob:

achteten Entwicklung ſo viel unberechnet und unberechenbar Neues auf , daß

es da noch viel ſchwerer iſt , den Problemen auf den Grund zu kommen, als

den Naturproblemen gegenüber . Wie viel Vorteil gewährt der Naturforſchung

das eine Geſeß von der Erhaltung der Kraft ! Wie ſehr erſchwert die Ge

ichichtsforſchung das Auftauchen immer neuer Sträfte, Ideen und Perſönlich

keiten !
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Nicht nur der Hiſtoriker und der für Geſchichte intereſſirte Laie empfindet

die Schwierigkeit geſchichtlicher Erkenntnis, auch die geſchichtlichen Größen ſelbſt

leiden darunter. Die Religionen z . B. tragen ihre Vergangenheit mit ſich als

ſchwere Laſt , obgleich ſie andrerſeits auch wieder von ihr getragen werden .

Jeder religiöſe Menſch empfindet den Druck der Vergangenheit , er mag

konſervativ oder revolutionär zu ihr ſtehen , ſich ihr unterwerfen (etwa cum

sacrificio intellectus) oder ſich wider ſie auflehnen. Man denfe an das Dogma

der Dreieinigkeit in der chriſtlichen Religion . Der Geſchichtskundige weiß, daß

es feineswegs auf eine rein erhebende Weiſe zu ſtande gekommen iſt. Als

eine „ Irrlehre “ es abzulehnen geht aber ebenſo wenig an , denn in der That

hat ſich die chriſtliche Gottheit in den drei Inſtanzen Vater , Sohn und Geiſt

entfaltet, das lehren die authentiſchen Urkunden. So bleibt die Aufgabe , ſich

mit dieſem geſchichtlichen Thatbeſtand auseinanderzuſeßen , für jeden , der auf

dem Boden der chriſtlichen Religion ſtehen will. Wie von den Dogmen, ſo

gilt ähnliches auch von Verfaſſung, Kultus und Sitte .

Zweierlei aber erſchwert es dem modernen Menſchen noch beſonders, der

Religion als geſchichtlicher Größe gerecht zu werden : die materialiſtiſche Ges

ſchichtsbetrachtung und die hiſtoriſche Kritif .

Die materialiſtiſche Geſchichtsbetrachtung führt alles geiſtige Leben auf

phyſiſche und wirtſchaftliche Vorgänge zurück, deren naturnotwendiges Produkt

es ſei . Zum Glück iſt dieſe Geſchichtsaufiaſſung nid t allgemein anerkannt.

Im Gegenteil , unſre deutſchen Hiſtoriker bekämpfen ſie lebhaft. Immerhin

wird die materialiſtiſche Geſchichtsbetrachtung nicht nur von der Sozialdemokratie,

jondern in den einſeitig naturwiſſenſchaftlich gebildeten Kreiſen bewußt und

unbewußt weiter geübt werden . Und das iſt begreiflich. Denn es iſt viel

Wahres an ihr . Sie bedeutet einen großen Fortſchritt über die Zeit hinaus,

wo die Weltgeſchichte eine Geſchichte der Könige und der Kriege war , unter

Berückſichtigung einiger großen Genien , die beim beſten Willen nicht zu um :
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gehen waren . Wir wollen heute Kulturgeſchichte, Geſchichte der herrſchenden

Zuſtände , des Handels und Verkehrs , der Ernährung und Gütererzeugung,

und wollen die Helden auf dem Hintergrunde des jeweiligen „ Milieu “ ſehen .

Dennoch bleibt in der Weltgeſchichte das Intereſſante die werdende und ſich

entfaltende , unterliegende und ſieghafte Menſchenperſönlichkeit. Die Lebens

vorausſeßungen eines Genius mögen noch ſo merkwürdig und beziehungsreich

ſein , es erklärt ſein Aufflammen nicht, ſondern der Genius ſelbſt bleibt das

Merkwürdigere , das Wichtige, Vorwärtsbewegende. Dieſelbe Zeit, die uns die

materialiſtiſche Geſchichtsbetrachtung gebracht hat, hat uns auch einen Carlyle

gegeben , und ſelbſt das Zerrbild einer den Heroen gerecht werdenden Ge

ſchichtsbetrachtung bei Niezſche hat gegenüber der entgegengeſekten Verzerrung

ihren Wert.

Die geſchichtlichen Religionen fönnen jedenfalls ihre Stifter , Helden und

Propheten nicht entbehren . Sie haben alle ihre klaſſiſchen Zeiten . Es kann

keine Rede davon ſein , daß von ihrem Urſprung her bis heute ein ſtetiger

Fortſchritt ſtattgefunden habe , ſondern ihre Kraft und Geſundheit beruht auf

dem lebendigen Zuſammenhang mit ihren Urſprüngen, mit den Perſonen , die

ſie als etwas wirklich Neues in die Welt eingeführt haben . Wird dieſer Zu :

ſammenhang nicht gewahrt, ſo ſiecht die alte Religion hin , und es erwacht die

Sehnſucht nach einer neuen .

Gerade dieſen klaſſiſchen Zeiten gegenüber erhebt ſich nun aber als ſcheinbar

todbringender Feind die hiſtoriſche Kritif. Sie iſt nichts andres als die mit

allen Mitteln kontrollirte Erkenntnis der Vergangenheit. Wie wir eine ſolche

Kontrolle heute auf feinem Wiſſensgebiet entbehren können , ſo erkennen wir

auch das Recht der kritiſchen Durchforſchung jeder geſchichtlichen Überlieferung

rückhaltlos an . Wie nun , wenn die Kritit dieſe Überlieferung an Punkten

einfach auflöſt, wo gerade das ausnehmende Intereſſe einer geſchichtlichen

Religion beginnt ? Wie, wenn z. B. Jeſus Chriſtus von der kritiſchen For:

ſchung ebenſo als Sage oder Mythus erfunden würde , wie ihr das mit der

Geſtalt des Wilhelm Tell gelungen iſt ? Was hätte das für Folgen für den

Beſtand des Chriſtentums und für die Überzeugung des einzelnen gläubigen

Chriſten ?

Vor dieſer Frage ſtehen Tauſende in unſrer Zeit , ängſtlich und ſcheu.

Ihr ruhiger ins Auge zu ſehen , dazu mag folgende Erwägung helfen. Die

Religion iſt jedenfalls gegenüber der Forſchung die ſelbſtändige, lebendige

Größe . Sic iſt , was der lebendige Baum gegenüber der Naturwiſſenſchaft

und ihrer Entwicklungstheorie iſt. Iſt die Religion wirklich geſund und

lebendig, ſo wird ihr feine kritiſche Forſchung den Todesſtoß geben . Gerät

die Wiſſenſchaft mit dem pulſirenden Leben in Konflift, ſo wird das Leben

immer das Feld behaupten . Die Wiſſenſchaft zehrt vom Leben , nicht um:

gekehrt. Und die Kritik hat inſonderheit dem Lebendigen zu dienen . Sie iſt
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das Winzermeſſer, das den Weinſtock reinigen ſoll, nicht den Weinſtock ab

ſchneiden. Lebendige Religion wird zuleßt aus jeder noch ſo gefährdenden

Kritik Gewinn ziehen .

Nun ſteht es aber thatſächlich nicht ſo gefährlich. Die proteſtantiſche

Theologie von heute iſt ja ihrem Grundzuge nach Geſchichtswiſſenſchaft. Das

hat viel Unbequemes für die an der Überlieferung hängende Gemeinde.

Dennoch hat dieſe vielfach beargwöhnte hiſtoriſche, alſo fritiſche Theologie

der Gemeinde bereits die größten Dienſte gethan . So unwillkommen das

Leben Jeſu von Strauß den chriſtlichen Streiſen war , ſo viel Dank ſind ſie

ihm ſchuldig. Wir ſind ganz anders in die Kenntnis der Urſprünge des

Chriſtentums und in das Verſtändnis ſeines Stifters eingedrungen ; ohne die

kritiſche Arbeit wäre das nicht möglich geweſen.

Zeit der
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Eben jeßt ſind wir an einem Punkte der wiſſenſchaftlichen Arbeit an

gelangt, wo die Überlieferung durch die an ihr geübte Kritik als merkwürdig

gerechtfertigt erſcheint. Profeſſor Harnack ſagt im Vorworte ſeiner fürzlich

erſchienenen „ Chronologie der altchriſtlichen Litteratur bis Euſebius“ über den

heutigen Stand der neuteſtamentlichen Quellenforſchung : „ Es hat eine Zeit

gegeben ja das große Publikum befindet ſich noch in ihr — , in der man

die älteſte chriſtliche Litteratur einſchließlich des Neuen Teſtaments als ein

Gewebe von Täuſchungen und Fälſchungen beurteilen zu müſſen meinte . Dieſe

Zeit iſt vorüber . ... Die älteſte Litteratur der Kirche iſt in den Hauptpunkten

und in den meiſten Einzelheiten , litterarhiſtoriſch betrachtet, wahrhaftig und

zuverläſſig . Im ganzen Neuen Teſtament giebt es wahrſcheinlich nur eine

einzige Schrift, die als pſeudonym im ſtrengſten Sinne des Wortes zu be

zeichnen iſt , der zweite Petrusbrief. ... In der Geſchichte, nicht in der

Litteraturfritik, liegen die Probleme der Zukunft .“

Man ſieht, die hiſtoriſche Kritif wird von unſern Gelehrten nicht im

Dienſte einer maßloſen Auflöſung geübt . Die Unterſuchungen , die ſich als

notwendig oder nüßlich empfehlen , wollen gemacht ſein , und ſie werden ge

macht in dem Vertrauen , daß die Wahrheit und das Leben von aller ernſten

Wiſſenſchaft Gewinn haben werden .

In dem Maße aber , als die Religion als geſchichtliche Erſcheinung be

griffen wird , muß auch der moderne Menſch zu einer beſſern Würdigung der

Religion gelangen . Man wird lernen , was ein jüngerer Theolog ſo aus :

drückt: ,, Die Religionen ſind in erſter Linie reine Thatſachen und ſpotten

aller Theorien . Nur ſie ſelber geben die weſentliche Ausfunft über ſich . "

Nicht als ob je ſich alles in den Religionen oder auch nur in einer

einzigen als Licht und Wahrheit herausſtellen fönnte. Bekannt ſind die Verje

Goethes :

Es iſt die ganze Kirchengeſchichte

Miſchmaſch von Jrrtum und Gewalt

enle
d

17
42
.
"

Toy
ota

Fo
lg
en

tie
ne

dij
e
, liet

us

if gar
E

go
be
r

Tir
d
di
e



624 Urbeiterverſicherung und Urmenpflege

Ia die „ Kirchengeſchichte" ! Es iſt wahr, Thorheit, Eigenſinn , Grauſamkeit,

Heuchelei, alle Schwachheit und Tücke haben auf dem Boden der Religionen

und Kirchen ihre Orgien gefeiert. Aber das iſt doch nur die eine Seite.

Denn die Wenigen , die was davon erkannt,“ und die man deshalb ge

freuzigt und verbrannt," gehören doch ſozuſagen auch zur Geſchichte der

Religion ! Vielleicht begründen gerade ſie erſt recht jenen ungeheuern Herr

ſchaftsanſpruch , den die Religion an die Menſchheit erhebt.

Summa: Der moderne Menſch findet in der modernen Welt die Religion

als geſchichtliche Größe; er joll alſo ihr Verſtändnis , wenn ihm daran ges

legen iſt, in der Geſchichte ſuchen . Was er dort finden wird , iſt eine Fülle

großartiger Kämpfe um Licht und Wahrheit, ein nie erlöſchendes oder er:

müdendes Ringen fehlbarer und doch reiner Menſchenherzen wider Selbſtſucht,

Stumpffinn und Schwärmerei. Ein unvergleichliches Schauſpiel , und viel

leicht ein Schauſpiel, in dem auch die ewige Gottheit ſelber mitwirft, es ſei

hier dahingeſtellt, ob mehr als Dichter oder als handelnde Hauptperſon.

Arbeiterverſicherung und Armenpflege

uch unſern Lejernallgemeine
m Interefiefich wie das Ergebnis

as faiſerliche ſtatiſtiſche Amt in Berlin hat fürzlich (im 2. Viertel

jahrsheft 1897) eine Bearbeitung der Ergebniſſe der durch ein

Kundſchreiben des Reichskanzlers vom 29. April 1894 veranſtalteten

Erhebungen über die Einwirkung der Verſicherungsgeſebgebung auf

die Armenpflege veröffentlicht. Die Frage an ſich wie das Ergebnis

der Umfrage iſt von ſo allgemeinem Intereſſe, daß eine kurze Be

ſprechung der Sache auch unſern Leſern willkommen ſein dürfte.

Schon im Jahre 1893 hatte Viktor Böhmert in einer Arbeit über die Er

gebniſſe der Armenſtatiſtik in den Jahren 1880 , 1885 und 1890 in der Zeit

ſchrift des Königlich ſächſiſchen ſtatiſtiſchen Büreaus (Heft III und IV) dem „ Einfluß

der neuern ſozialen Geſeßgebung auf die Armenpflege“ einen beſondern Abſchnitt

gewidmet, worin er die Einwirkung des am 1 . Dezember 1884 in Kraft getretenen

Krankenverſicherungsgeſeßes und des ſeit dem 1. Oktober 1885 geltenden Unfall

verſicherungsgeſebes auf die Armenpflege auf Grund der Armenſtatiſtik bis 1890

ſehr günſtig beurteilte , während die Wirkungen des erſt am 1. Januar 1891

eingeführten Invaliditäts - und Altersverſicherungsgeſebes für ihn noch nicht in

Betracht kommen konnten. Es waren im Königreich Sachſen die vorübergehend

wegen Krankheit unterſtüßten Armen in den Jahren 1880, 1885 und 1890 von

10941 auf 8426 und 6464 zurückgegangen , während die dauernd wegen Krankheit

Unterſtüßten — d . h . die länger als dreizehn Wochen und ſomit länger, als die

Krankenkaſſen mit ihrer Hilfe eintreten , kranken Armen – zugenommen hatten.
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Auch die Zahl der wegen Unfall dauernd Unterſtüßten, die in den Jahren 1880

und 1885 faſt gleich groß geweſen war, hatte ſich im Jahre 1890 gegen 1885

um 41 Prozent verringert. Einen noch günſtigern Einfluß erwartete Böhmert von

der Invaliditäts- und Altersverſicherung für die Zukunft. Er hoffte nicht nur,

daß den dauernd wegen Krankheit Unterſtüßten fünftig zum größten Teil Anſpruch

auf Invalidenrente zuſtehen werde , ſondern daß namentlich auch die große Zahl

der wegen Altersſchwäche und hohen Alters unterſtüzten Armen durch den Einfluß

der Altersverſicherung wegfallen werde.

Im Frühjahr 1893 verſandte der Deutſche Verein für Armenpflege und

Wohlthätigkeit" Aufforderungen an 378 Armenverwaltungen zur gutachtlichen

Außerung über die Einwirkung der Arbeiterverſicherung auf die Thätigkeit der

öffentlichen Armenpflege." Dem Erſuchen haben 110 Verwaltungen entſprochen .

Dr. Richard Freund übernahm die Bearbeitung des eingegangnen Materials und

veröffentlichte ſie 1895 zunächſt in den Schriften des genannten Vereins (Heft 21 )

und ſtattete der am 26. und 27. September zu Leipzig abgehaltenen Vereins

verſammlung noch mündlich über den Gegenſtand Bericht ab . Inzwiſchen waren

ſchon die amtlichen Erhebungen durch den Reichskanzler angeordnet worden . Das

Ergebnis der Umfragen des „,Deutſchen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit “

faßte Dr. Freund in ſeinem gedruckten Bericht vom Jahre 1895 etwa in folgenden

Säben zuſammen: Wenn auch die Zeit der Wirkjamkeit der Arbeiterverſicherungs

geſepe viel zu kurz iſt, als daß ihr Einfluß auf die öffentliche Armenpflege ſchon

vollſtändig zur Erſcheinung kommen fönnte, wenn auch insbejondre ungünſtige

wirtſchaftliche Verhältniſſe in den leßten Jahren das Bild der Einwirkung getrübt

haben, wenn auch die Armenverbände der Beobachtung der Einwirkung meiſt nicht

die notwendige Aufmerkjamkeit zugewendet haben , ſo läßt ſich doch ſchon jeßt eine

mächtige Wirkung erkennen . Die Armenpflege iſt in bedeutendem Maße von Unter

ſtüßungsfällen entlaſtet worden , die nun von der Arbeiterverſicherung erledigt

werden, die Arbeiterverſicherung hat die Arbeiterbevölferung vielfach davor bewahrt,

die öffentliche Armenpflege in Anſpruch zu nehmen. Die Arbeiterverſicherung hat

aber auch auf die Hebung der geſamten Lebenshaltung der untern Bevölkerungs

klaſſen ſchon jept einen ſo mächtigen Einfluß ausgeübt, daß die Armenpflege, indem

ſie dieſem Umſtande Rechnung zu tragen genötigt war, die erzielten Erſparniſſe

durch Verſtärkung und Ausdehnung ihrer Leiſtungen meiſt völlig einbüßte, ja vielfach

darüber hinaus Aufwendungen machen mußte.

Wir wenden uns nun zu den Ergebniſſen der amtlichen Erhebungen von

1894 in der nüchternen , vorſichtigen Darſtellung des kaiſerlichen ſtatiſtiſchen

Amts. Wir werden dabei den Leſer mit dem infolge der Erhebungsmethode

ohnedies etwas minderwertigen Zahlenwert ſo gut wie ganz verſchonen . Die Er

hebungen haben in der Weiſe ſtattgefunden , daß die Armenbehörden oder doch

eine Anzahl ſolcher von den Landeszentralſtellen erſtens zu einer Nachweiſung

über die Leiſtungen der öfentlichen Armenpflege in den Jahren 1884 bis 1893 ,

und zwar ſowohl der Zahl der unterſtüzten Perſonen wie auch des Geldaufwands

für die Unterſtüßungen, und zweitens zur Beantwortung dreier vom Reichskanzler

vorgeſchriebnen Fragen veranlaßt wurden. Eine neue Aufnahme einer Armen

ſtatiſtik hat nicht ſtattgefunden; die Nachweiſe über die Zahl der Unterſtüşten

und über den Aufwand waren auf Grund des bei den Armenbehörden in ſehr

verſchiedner Form , Vollſtändigkeit und auch wohl Zuverläſſigkeit vorhandnen

Materials aufzuſtellen , wodurch ſich die ſtatiſtiſche Minderwertigkeit des Zahlen

werks, namentlich die Unvergleichbarkeit der Zahlen von Armenverband zu Armen

Grenzboten II 1897 79

polegi

K.

***



626 Urbeiterverſicherung und Urmenpflege

in dieſem Falte
nachgewieſen

wupficherung die gehon früher, å

ber von

verband , erklärt. Die drei Fragen des Reichskanzlers ſind nach den Sammel

berichten der Landeszentralſtellen , die Anfang 1896 beim Reichsamt des Innern

eingegangen waren , von etwa 1500 Armenbehörden Deutſchlands , alſo den ſach

kundigſten Stellen , beantwortet worden , und damit war ein immerhin wertvolles

Material gewonnen .

Die erſte Frage war folgende : „ Iſt die Armenpflege durch die Arbeiter

verſicherungsgeſeße entlaſtet worden ? “ Darauf lauteten die Antworten nach dem

zuſammenfaſſenden Bericht des kaiſerlichen ſtatiſtiſchen Amts dahin , daß die Verſiche

rungsgeſezgebung in der That auf die Armenpflege entlaſtend gewirkt habe, aber

die Zahl der unterſtüzten Perſonen , ſowie der Aufwand für ſie ſei keineswegs

geringer, ſondern vielmehr größer geworden . Freilich würde dieſe Erhöhung noch

viel beträchtlicher geweſen ſein , wenn die ſozialen Verſicherungsgeſeße nicht ein

geführt worden wären , da der größte Teil der durch ſie unterſtüzten Perſonen

in dieſem Falle der Armenpflege bedurft hätte. Zahlenmäßig fönne die entlaſtende

Wirkung nicht nachgewieſen werden . Was die einzelnen Verſicherungsarten be

trifft, ſo wird der Unfallverſicherung die geringſte entlaſtende Wirkung zuge

ſchrieben , teils weil für die Unfallsinvaliden ſchon früher, z. B . durch das Haft

pflichtgeſeß , Fürſorge getroffen geweſen ſei, teils weil ein Teil der von Unfällen

betroffnen Perſonen nur teilweiſe erwerbsunfähig und daher nicht ſo hilfsbedürftig

werde, daß er eine Armenunterſtüßung beanſpruchen müßte. Auch wird erwähnt, daß

die Armenbehörden nur ſelten von der Zuweiſung einer Unfallrente Kenntnis er

hielten und daher häufig nicht die entſprechende Einſchränkung der Armenunter

ſtübung eintreten laſſen könnten . Eine größere entlaſtende Wirkung wird der

Krankenverſicherung zugeſchrieben . Am meiſten macht ſich dieſe Wirkung in den

Städten geltend, ſchon weil die land- und forſtwirtſchaftlichen Arbeiter meiſt nicht

in die Krankenverſicherung einbezogen ſind. Der deutlichſte Einfluß auf die

Armenpflege wird der Invaliditäts - und Altersverſicherung zugeſchrieben und

noch mehr in Zukunft erwartet. Das größte Intereſſe bieten die Antworten

auf die zweite Frage, die dahin lautete: „ Hat die Zahl der Unterſtüßten und der

Aufwand für dieſelben ſich nicht vermindert, und worauf iſt dies hauptſächlich zurück

zuführen ?“ Die Antwort auf den erſten Teil der Frage iſt uns ſchon bekannt:

die Zahl der Unterſtüßten und der Aufwand für Unterſtüßungen iſt nicht nur nicht

geringer geworden , ſondern es iſt eine Vermehrung eingetreten , und zwar . ſogar eine

beträchtliche.“ Die Gründe für dieſe Erſcheinung werden wir nunmehr etwas ein

gehender betrachten . Die dritte Frage: „ Iſt die Armenpflege in häufigen Fällen

ergänzend neben die Leiſtungen der Arbeiterverſicherung und vorläufig an Stelle

derſelben eingetreten ? “ iſt in bejahendem Sinne beantwortet worden . Wir ſehen

von jeder Erörterung dieſer Antworten im einzelnen ab. Das dabei unerläßliche

Eingehen auf die Technik der Verſicherung und Armenpflege würde viel zu weit

führen .

Die Gründe dafür, daß in dem Beobachtungszeitraum 1884 bis 1893 troß

der in Kraft tretenden Arbeiterverſicherung ſowohl die Zahl der von der Armen

pflege Unterſtüşten wie auch der Aufwand für die Armenunterſtübungen im all

gemeinen beträchtlich zugenommen hat, ſind in dem Bericht des kaiſerlichen ſtatiſtiſchen

Amts ſehr kurz behandelt, vielfach nur angedeutet. Es liegt das zum Teil in der

Sache ſelbſt, die häufig an Stelle ſichrer , auf hinreichende Erfahrungen geſtüşter

Urteile nur „Annahmen “ geſtattet, zum Teil wohl auch an dem Material der Ant

worten. Aber dieſe kurzen Andeutungen regen zu genauern Beobachtungen in

der Zukunft an und weiſen den Armenbehörden den Weg dazu. Sie werden
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der Schriften er wolle Aufichlüſſe
überweiſen, daß die algemen Stand der Armepol

namentlich in dem „ Deutſchen Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit“ einen

fruchtbaren Boden finden , umſo mehr, als dieſer in ſeinen eignen Erhebungen und

ebenſo in den Verhandlungen der Jahresverſammlung 1895 zu Leipzig (Heft 23

der Schriften ) ſchon den Gründen für die Zunahme der Armenlaſt Beachtung ge

ſchenkt und wertvolle Aufſchlüſſe über dieſe Erſcheinung gegeben hat.

Von vornherein iſt darauf hinzuweiſen , daß die allgemeine Wirtſchaftslage und

ähnliche zufällige Umſtände einen ſo mächtigen Einfluß auf den Stand der Armenlaſt

ausüben können , daß ihm gegenüber die Einwirkung der Arbeiterverſicherung voll

kommen verſchwinden muß. Schon die „ ungünſtige Konjunktur" in vielen Geſchäfts

zweigen in den erſten neunziger Jahren mit weitgehender Arbeitsloſigkeit, ver

kürzter Arbeitszeit und niederm Verdienſt hat jedenfalls in hohem Maße einen

ſolchen Einfluß ausgeübt und den Armenaufwand der großen Armenverbände um

Millionen geſteigert. Wenn wir erfahren , daß z. B . in Berlin die Zahl der

Unterſtüßungsfälle , nicht etwa der unterſtüßten Perſonen , von 198 588 im Jahre

1884 auf 397860 im Jahre 1893 geſtiegen , und daß der Aufwand für die

Unterſtüßungen in demſelben Zeitraum von 6965 477 auf 11304703 Mark an

gewachſen iſt, wenn wir in Hamburg den Aufwand von 2815 082 auf5022895 Mark

ſteigen ſehen , im ganzen Königreich Baiern von 6253682 auf 7697 847 Mark,

in der Stadt Düſſeldorf von 329954 auf 440924 Mark, in Krefeld von 258653

auf 384 908 Mark uſw ., ſo muß ein beträchtlicher Teil dieſer Unterſchiede ſicher

auf Rechnung der Konjunktur und dergleichen geſchrieben werden , und die Armen

behörden können nicht, wie Dr. Freund treffend bemerkt, auf Grund ſolcher Zahlen

einfach ſagen : wir haben trotz der Verſicherungsgeſeße Hunderttauſende mehr

ausgegeben , es kann alſo von einer entlaſtenden Einwirkung nicht die Rede

ſein . Der gedruckte Bericht des Dr. Freund ſagt ausdrücklich , daß die dem

Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit zugegangnen Gutachten zahlreicher

Armenbehörden auf Verteuerung der Lebensmittel und Mieten , namentlich für

Arbeiterwohnungen , auf allgemeine Verſchlechterung der Erwerbsverhältniſſe , all

gemeine Arbeitsloſigkeit , ungünſtige Lage beſtimmter im Orte ſtark vertretener

Induſtrien , ſchlechte Ernten , ſtrenge Winter, Überſchwemmungen , Influenzaepidemien

hingewieſen haben , und der Berichterſtatter kann wohl Recht haben mit der An

nahme, daß die durch den wirtſchaftlichen Niedergang der in Betracht kommenden

Jahre hervorgerufne beſonders ungünſtige Lage der arbeitenden Bevölkerung durch

die Arbeiterverſicherung ſtark gemildert worden und dadurch das Eintreten einer

ſchweren Kriſis verhütet worden ſei. Man empfindet es bei der jeßt veröffent

lichten amtlichen Darſtellung als einen unangenehmen Mangel, daß es unmöglich

geweſen iſt, die Ergebniſſe durch Nachweiſungen aus den Jahren 1894 bis 1896

zu ergänzen , in denen ſich die allgemeine Wirtſchaftslage in aufſteigender Richtung

bewegt hat. Der vielfach gehörte Wunſch, daß armenſtatiſtiſche Nachweiſe alljährlich

in der ſtatiſtiſchen Zentrale des Reichs zuſammengeſtellt werden möchten , erſcheint

angeſichts dieſes Falls ſehr begreiflich. Es iſt ferner in den Antworten vielfach

darauf hingewieſen worden , daß von den hauptſächlich der Armenpflege anheim

fallenden Perſonenklaſſen ſehr weite Kreiſe gar nicht von der Arbeiterverſicherung be

troffen werden . Es iſt in dieſer Beziehung in den Verhandlungen des „ Vereins

für Arntenpflege und Wohlthätigkeit“ namentlich darauf aufmerkſam gemacht worden ,

daß die weiblichen Hilfsbedürftigen die Armenpflege weit mehr belaſten als die

männlichen , und daß ſie gerade von der Arbeiterverſicherung am wenigſten erfaßt

werden . Dr. Freund hoffte , das werde in Zukunft inſofern beſſer werden , als

die Altersverſicherung auch immer zahlreichere altersſchwache arme Frauen in den
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Genuß einer Renteaus Breslau entgen
Großſtädten nach dieſer

SeitreifendGenuß einer Rente bringe; aber es wurde ihm in der Vereinsverſammlung von

Stadtrat Martius aus Breslau entgegengehalten , daß z. B . die große Maſſe der

ſogenannten Heimarbeiterinnen in den Großſtädten der Verſicherungspflicht nicht

unterliege. Es iſt jeßt Ausſicht vorhanden , daß nach dieſer Seite hin die Ver

ſicherung erweitert wird, aber wir glauben nicht, daß damit durchgreifend geholfen

werden kann. Hier klafft noch die oft genug beklagte Lücke in unſrer ſozialen Ver

ſicherungsgeſepgebung, der Mangel der Witwen - und Waiſenverſicherung. Die

Sorge für die Witwen und Waiſen der Urbeiter iſt, von den wenig ins Gewicht

fallenden Unfallrenten für Hinterbliebne abgeſehen , noch ganz Sache der Armen

pflege, und ſie bildet, zumal in den Großſtädten mit ihrem ſtarken Zuzug kinder

reicher Familien von außerhalb , eine große und ſteigende Belaſtung. Der Zuzug

von arbeitsloſen hilfsbedürftigen Familien wird auch in der amtlichen Darſtellung

als beſondrer Grund für die Zunahme der Armenlaſt in den größern Städten

hervorgehoben , und alles, was an Material vorliegt, macht es überhaupt wahr

ſcheinlich , daß die Großſtädte, obwohl in ihnen die Entlaſtung der Armenpflege

durch die Verſicherungsgeſepe vielleicht im einzelnen am meiſten erkennbar wird,

trop der Verſicherung am meiſten unter einer ſteigenden Armenlaſt zu leiden haben .

Auf die Bedeutung dieſer Erſcheinung, wenn ſie als dauernd feſtgeſtellt wird, für

eine zukünftige Reform der Armengeſekgebung hat Dr. Freiherr von Reißenſtein

auf der Vereinsverſammlung 1895 zu Leipzig mit Recht hingewieſen. Mit dem

Wegfall des Unterſtüßungswohnſißes z. B . und mit dem Erſaß durch das Auf

enthaltsprinzip , meinte er, würde die lepie das Zuſtrömen der Armen nach den

Großſtädten eindämmende Schranke in Wegfall kommen . Eine derartige Reform

ſei deshalb nur dann zuläſſig , wenn der Beweis einer wirklich namhaften Ent

laſtung durch die Arbeiterverſicherung geführt werde. Eine ſolche Entlaſtung könne

zur Zeit niemand behaupten wollen , aber es ſei auch kein Anhalt dafür gegeben ,

daß in naher Zukunft darauf gerechnet werden könne.

Von beſonderm Intereſſe iſt unter den amtlich genannten Gründen für das

Wachſen der Armenlaſt weiter die „ Steigerung der Lebenshaltung der untern

Klaſſen .“ Dr. Freund bringt dieſe Steigerung ſogar in einen urſächlichen Zu

ſammenhang mit der Arbeiterverſicherung ſelbſt, indem er die Annahme für be

rechtigt erklärt, ,,daß gerade das geſteigerte Maß von Fürſorge, das durch die

Arbeiterverſicherungsgeſeßgebung den arbeitenden Klaſſen zu teil wird , nicht ohne

Einfluß auf die Lebenshaltung der breiten Maſſen der Bevölkerung bleiben könne,

und daß dieſer Einfluß auch bei der Armenpflege ſich fühlbar mache.“ Daß die

„ Anſprüche“ der nicht verſicherten Armenpfleglinge durch die Leiſtungen , die den

verſicherten Perſonen von den Verſicherungskaſſen zufließen , geſteigert worden ſind,

wird auch durch die amtlichen Erhebungen beſtätigt; auch das wird bezeugt, daß

die Armenverwaltungen dieſen geſteigerten Anſprüchen vielfach in Rückſicht auf die

allgemeine Hebung der Lebenshaltung der Arbeiter Folge geben. Die weitherzigere

Praxis der Armenverwaltungen ſowohl bei der Gewährung von Armenunterſtüßungen

überhaupt wie bei der Abmeſſung der Unterſtüßungsbeträge in neuerer Zeit tritt

uns aus dem vorliegenden Material ganz allgemein entgegen. Zum Teil wird dieſe

größere „ Liberalität“ der Armenbehörden auch ausdrücklich mit der Entlaſtung durch

die Arbeiterverſicherung in Verbindung gebracht, zum Teil wird ſie auf den „ humanen

Zug “ der Zeit, auf das „ lebhafter gewordne Pflichtgefühl gegenüber den unbe

mittelten Klaſſen “ zurückgeführt. Jedenfalls darf als erwieſen angenommen werden ,

daß – ganz abgeſehen von den vorübergehenden und zufälligen Verhältniſſen , die

eine Erhöhung der Armenlaſt herbeigeführt haben – im allgemeinen die den beſig
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lojen Klaſſen durch die Arbeiterverſicherung alljährlich zufließenden vielen Millionen

früher unbekannter Renten die Armenpflege in Deutſchland nicht zu einer Ein

ſchränkung des Kreiſes der Unterſtüßten oder des Maßes der Unterſtüßungen ver

anlaßt hat, ſondern daß die Leiſtungen der Armenpflege extenſiv und intenſiv mit

der Zunahme der Verſicherungsleiſtungen gewachſen ſind. Wir halten das für eine

ſozial außerordentlich beachtenswerte Thatſache , durch die der großartige humane

Erfolg der Verſicherungsgeſeße zu Gunſten der materiellen Wohlfahrt der Arbeiter

noch erhöht wird . Vielleicht wird es nicht an Leuten fehlen , die auch dieſe Er

ſcheinung den Arbeitern als einen Beweis für die fortſchreitende Verelendung der

Maſſen darzuſtellen ſuchen werden , und ſicher würden ſolche Leute Gläubige

in Menge finden . Die Erhebungen , die amtlichen wie die privaten , haben den

klaren Gegenbeweis geliefert. Nicht nur die Lebenshaltung der erwerbsfähigen

Arbeiter, nicht nur die der rentenberechtigten , ſondern auch die der unverſicherten

erwerbsunfähig gewordnen Arbeiter und ihrer hilfsbedürftigen Angehörigen iſt

in der Beobachtungsperiode trop der gedrückten Geſchäftslage im allgemeinen be

trächtlich gehoben worden.

Weniger erfreulich iſt es , daß nach dem Bericht des kaiſerlichen ſtatiſtiſchen

Amts die amtlicheu Gutachten hervorheben müſſen , daß die „ Scheu vor dem almoſen

artigen Charakter einer Armenunterſtüßung“ bei den Hilfsbedürftigen zurückzutreten

ſcheine, daß häufiger als früher von Nichtverſicherten und Nichtrentenempfängern

unter Zurückweiſung der Privatwohlthätigkeit ein „ Anſpruch “ auf die öffentliche

Fürſorge erhoben werde. Leider finden wir darin nur eine Beſtätigung unſrer

eignen Erfahrungen im Verkehr mit den Arbeiterkreiſen in den Dſtprovinzen . In

tauſend Fällen , nicht nur bei Witwen und Waiſen , iſt der Empfang von Armen

geld wahrhaftig keine Schande, und wir haben es oft genug bezweifeln müſſen , ob

es gerecht ſei, das Unglück, der öffentlichen Armenpflege zu verfallen , ſo ganz all

gemein durch eine ſtaatsbürgerliche Ehrenminderung noch härter zu machen . Aber

eine ſozial in hohem Grade beklagenswerte Erſcheinung ſcheint es uns zu ſein , wenn

2 . B . offenkundig die leichtfertige Überſiedlung von Arbeiterfamilien in die Groß

ſtadt, die Begründung eines Hausſtands ohne Ausſicht auf dauernden Erwerb,

ja oft genug auch die Aufgabe einer Arbeitsſtelle aus nichtigem Grunde geſchieht

wegen der Ausſicht, daß im Notfall der Anſpruch auf Armengeld erfüllt werden

müſſe. Namentlich iſt die Neigung, die Fürſorge für erwerbsunfähige Angehörige

der öffentlichen Armenpflege zu überlaſſen , bei der Maſſe der großſtädtiſchen

Arbeiter, wenigſtens im Oſten , heute bedenklich verbreitet. Es iſt für den unbe

fangnen Beobachter auch gar nicht zweifelhaft, daß die ſozialdemokratiſche Jrrlehre

dieſe Anſchauungen ganz weſentlich fördert, ſo wenig auch die neumodiſchen ſozial

wiſſenſchaftlichen Forſcher bei ihren Elendſtudien davon bemerken . Umſo mehr

wird der ernſthafte Sozialpolitiker und Arbeiterfreund ſolche Erſcheinungen zu

beachten haben , und Pflicht der Armenbehörden iſt es , mit allen Mitteln auf

Abhilfe zu dringen. Das Zurüdweiſen der Privatwohlthätigkeit zu Gunſten der

öffentlichen Armenpflege iſt für dieſe kommuniſtiſche Antizipation ſehr bezeichnend

und mahnt doppelt zur Vorſicht, und wir begreifen es wohl, wenn angeſichts

der Entwicklung, die unſre Armenpflege in der neueſten Zeit trop der Ver

ſicherung genommen hat, Stimmen in der Verwaltungspraxis laut werden , wie

die des Stadtpfarrers Höchſtetter (Lörrach), der auf der Vereinsverſammlung in

Leipzig eindringlich davor warnte , ſo ohne weiteres den Saß aufzuſtellen , die

öffentliche Armenpflege ſolle ſich nicht mehr auf das notwendigſte Maß beſchränken ,

ſondern ſie ſolle mehr thun.
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Aber dieſe bedauerlichen Erſcheinungen fönnen der Freude über den augen

ſcheinlichen ſegensreichen Erfolg , den die Arbeiterverſicherungsgeſeßgebung ſchon

geübt hat und zweifellos auch weiter üben wird , keinen Eintrag thun. Vittor

Böhmert hatte Recht, wenn er in der Leipziger Verſammlung dem Berichterſtatter,

Dr. Freund, beſonders dafür dankte, daß er auf die Wichtigkeit der Veränderungen

in dem ganzen Kulturſtande der Arbeiter hingewieſen habe. Die Arbeiterverſide

rung veranlaſje, daß ein „ widerſtandsfähigeres Arbeitergeſchlecht heranwachſe," fie

verbeſſere die allgemeinen Geſundheitsverhältniſſe der Arbeiterbevölkerung , und es

ſei jedenfalls ein großer Vorzug, daß die Lebenshaltung der Arbeiter überhaupt

durch die Verſicherung erhöht worden ſei . Offen bekannte Böhmert , daß er der

ſtaatlichen Zwangsverſicherung anfangs abgeneigt geweſen ſei, aber man dürfe

ein Prinzip nicht zu Tode reiten. Es ſei ſehr erfreulich , wenn gerade der Verein

für Armenpflege und Wohlthätigkeit dem „vielen Nörgeln über unſre Zuſtände

bei dieſer Gelegenheit Einhalt thue, indem er anerkenne: „ Es geht vorwärts mit

dem Wohle der früher ärmſten und gefährdetſten Klaſſen – nod) viel mehr mit

denen , die nicht auf das Wohlthun angewieſen ſind , bei denen es ſich nicht um

Wohlthätigkeit , ſondern um Wohlfahrt handelt.“ Die amtlichen Erhebungen über

die Einwirkung der Arbeiterverſicherung auf die Armenpflege haben dafür unzwei

deutige, neue Belege geliefert ; möchten ſie der „ Nörgelei“ recht wirkſam entgegen

treten . 8

1

.

1

1

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zum engliſchen Jubelfeſte. Die Saturday Review hat ſich in den lebten

Wochen wiederholt luſtig gemacht über die geſchmadloſen Jubelartikel, Jubeljorija

und Jubelbücher, nicht ausgenommen die von hohen kirchlichen Würdenträgern

und namentlich über die albernen großen Zahlen , in denen die Erfolge des vito

rianiſchen Zeitalters dargeſtellt werden. In einer ernſthaft gehaltnen „ Note“ aber

ſagt ſie: Die Engländer rühmen ſich ihrer politiſchen Freiheit und ihrer Liebe

zur individuellen Freiheit , und viele ihrer Kritiker , von Commines bis Benjamiz.

Franklin , der meinte, jeder Engländer ſei gewiſſermaßen eine Inſel , beſtätigen dielë

Selbſtlob. Herbert Spencer hat dieſen eigenſinnigen Individualismus aus ihres

inſularen Lage erklärt . Und doch wagen wir zu ſagen , der auffälligſte Charakter:4

unſers Volts ſei ſeine Disziplin . Emerſon hat Recht, von dreißig Million.

Briten zu ſprechen , die im Gleichſchritt marſchirten . So hat jeßt wochenlaa;

jedes Stück bedruckten Papiers die Königin geprieſen , *) und von nichts hat m.ca

die Zeit über geſprochen , als vom Jubiläum und von der Größe dieſer große

Nation , und noch babens die Leute nicht ſatt. Seit Wochen iſt nicht neues mer

über die Sache geſagt worden , und dennoch klingt der Chor des Selbſtlobs weiter

* ) Ganz ausnahmslos freilich nicht , indes , ſchreibt der Vorwärts : „ die paar Blätz

die einen Sport daraus machen, die Königin und ihre Familie zu beſchimpfen , werden mit Act

verachtet."
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ohne daß ſich ein Mißton einmiſchte. Dieſes unerjättliche Überſtrömen von Selbſtlob

iſt das geſchmackloſeſte, was man ſich denken kann , aber es gehört zum Geheimnis

der Erfolge dieſer Nation. Wenn wir unſrer inſularen Abjondrung und unſerm

Individualismus einiges verdanken , ſo verdanken wir noch mehr dem germaniſchen

Blut in uns , das folche Disziplin möglich macht. Erſt dieſe Vereinigung entgegen

geſeßter Eigenſchaften macht den echten Briten, der wie Hampden in der Verteidigung

ſeines Rechts der ganzen Macht der Regierung Troß bietet , und zu gleicher Zeit

den Ausländer anfällt, der bei den Klängen von God save the Queen ſein Haupt

nicht entblößt. Aber um wie viel beſſer iſt doch die Freiheitsliebe als dieſer

demokratiſche Ehrfurchtsüberſchwang mit ſeiner albernen Unduldſamkeit ! “

Wir erlauben uns , das Toryblatt ein wenig zu berichtigen. Die vermeintlich

entgegengeſepten Eigenſchaften ſind nicht entgegengeſeßt, jene Unduldſamkeit iſt, ob

wohl nichts weniger als philoſophiſch oder edel oder geſchmackvoll, doch auch nicht

alvern , die Eigenſchaft, die ihm ſo wertvoll erſcheint, iſt nicht eigentlich Disziplin,

und Disziplin liegt nicht im deutſchen Blute. Bismarck hat bekanntlich die preußiſche

Tisziplin aus einer reichlichen Beimiſchung von Slawenblut erklärt. Das Deutſche

im Weſen des Engländers – wir ſprechen hier bloß vom politiſchen Weſen , nicht

vom gemütlichen oder litterariſchen — iſt die Härte und Feſtigkeit, die eigenſinnige

Behauptung des eignen Rechts und die Liebe zur perſönlichen Freiheit . Der Inſel

charakter des Landes geſtattete die Pflege und Entfaltung dieſer Eigenſchaften, da ,

nachdem die Zeit der Seeräubereinfälle vorüber war, feine auswärtige Gefahr mehr

Freiheitsbeſchränkungen und eine das ganze Volt gleichmäßig feſſelnde Disziplin

notwendig machte . Was die Saturday Review Disziplin nennt, iſt jene Gleich

förmigkeit des Denkens , Fühlens und Handelns , des Geſchmacks oder der Ge

chmackloſigkeit, die ſich wieder aus der inſularen Abſonderung ergiebt , und die

zur eigenſinnigen Behauptung des eignen Rechts keinen Gegenſaß bildet . Das

engliſche Weſen, das wir uns natürlich nicht zu erſchöpfen anmaßen, am wenigſten

in einem kurzen Aufſäßchen , hat jener Franzoſe gut charakteriſirt, der ſagte : Die

Engländer ſind wunderliche Leute , ſie haben hundert Religionen und bloß eine

Sauce; wir ziehen eine Religion und hundert Saucen vor . Die Gleichmäßigkeit

des politiſchen Denkens und Fühlens nu , die ſich unter anderm in der gar nicht

albernen Forderung offenbart , der Ausländer ſolle ihr Staatsoberhaupt ehren , iſt

wieder der Beſchaffenheit des Landes zu danken , die den Engländern ſchon

frühzeitig ihre Intereſſengemeinſchaft dem Auslande gegenüber zum Bewußtſein ge

bracht hat . Die Deutſchen haben , wie es Lamprecht ausdrückt, einen transportabeln

Staat . Wie iſt er hin- und hergeglitten in ganz Europa, von der Wolga bis

zu den Säulen des Herkules und dann wieder von der Seine bis zur Düna!

Wie hat er ſich bald über alles Maß ausgedehnt und bald zuſammengezogen ! Und

wie konnte in einer Zeit , wo es außer der Schiffahrt beinahe gar keine Verkehrs

mittel gab , zwiſchen entfernt wohnenden Stämmen desſelben Volfs eine Intereſſen

gemeinſchaft entſtehen ? Bekämpfen einander doch heute noch die öſtlichen und die

weſtlichen, die nördlichen und die ſüdlichen Agrarier. England iſt feſt umſchloſſen

von unveränderlichen Grenzen, und jederzeit hat jeder Engländer genau gewußt,

wohin er gehört , und welche Leute zu ihm gehören . Das Land iſt klein genug,

und jede ſeiner Landſchaften iſt durch die Nähe der Seefüſte und durch ſchiffbare

Flüſſe ſo zugänglich , daß ein reger Verkehr der Volksgenoſſen unter einander im

Gange bleiben konnte ; Klima und Bodenbeſchaffenheit ſind ſo gleichartig, daß auch

die Beſchäftigungen und Lebensgewohnheiten gleichartig werden mußten , und die

Abſonderung vom Auslande war ſo deutlich , daß über die Intereſſengemeinſchaft
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aller Engländer ihm gegenüber niemals ein Zweifel auffommen konnte. Nordiſche

Seeräuber, die jahrhundertelang in England einbrachen , hatten dem Volke gezeigt,

wie man ſich auf Koſten andrer Völker bereichern kann . Die Engländer haben das

endlich begriffen , ſelbſt zu üben angefangen und ſich gut dabei geſtanden , und ſtets

war das ganze Volkinit ganzer Seele dabei: zuerſt in den Eroberungs- und

Beutezügen nach Frankreich , dann bei der Gründung überſeeiſcher Kolonien , dann

bei der Ausbeutung ziviliſirter Staaten durch den Warenexport, endlich beim allers

modernſten Kapitalienexport und bei der Wiederaufnahme des Kolonienerwerbs .

Der Wechſel der Zeiten und die Fortſchritte der Technit ändern die Formen der

Ausbeutung, aber ihr Weſen bleibt dasſelbe, und dieſem bleiben die Engländer treu .

Im Verhalten zu ihren Königen haben ſie vielfach geſchwankt. Die klare Er

kenntnis des Gemeinwohls und der Intereſſenſolidarität aller Stände troß einzelner

gelegentlicher Intereſſenkonflikte brachte es mit ſich , daß einem Könige , der das

Gemeinwohl ſchädigte , die Nation gewöhnlich ſo einmütig gegenüberſtand wie auf

der Wieſe Runnemede. Um die Kämpfe der herrſchenden Familien untereinander

fümmerte ſich das Volk wenig. Die Republik wurde nur einmal auf kurze Zeit

beliebt, als durch die Unfähigkeit des Königs und der Großen einer von purita

niſchen Ideen erfüllten Bürger- und Bauernſchaft die Führung zugefallen war.

Von da ab handelte es ſich in den Verfaſſungsfämpfen , die mit der Beſeitigung

der Stuarts ſehr kräftig einſekten , um die Herſtellung der parlamentariſchen

Regierungsform , d. h . der Herrſchaft des adels und des Großbürgertums. Unter

Viktoria iſt das Ziel erreicht worden , mit der Einſchränkung, daß ſich Adel und

Großbürgertum nur behaupten können , indem ſie den übrigen Volfsklaſſen ihren

entſprechenden Anteil an der Geſeßgebung und Staatsverwaltung gönnen . Für

England, das einer ſolchen Zentraliſation der Macht zum Zwecke der Landesver

teidigung wie die Feſtlandsſtaaten nicht bedarf und der Einmütigkeit ſeiner Bürger

bei etwaigen Gefahren ſicher ſein kann, iſt das die beſte Verfaſſung, weil ſie den

höchſtmöglichen Grad von Kraftanſpannung aller für das Gemeinwohl verbürgt.

Die Aufſtände des gemeinen Volkes ſind niemals gegen das Königtum , ſondern im

Mittelalter gegen den Feudaladel und in neuerer Zeit gegen die Induſtriefeudalen

gerichtet geweſen . Die moderne Arbeiterbewegung hat ihren revolutionären Charakter

verloren , ſobald ſich die Arbeiter die uneingeſchränkte Freiheit erkämpft hatten , ihre

Ziele auf dem geſeßlichen Wege zu verfolgen . Zugleich haben ſie in der Gewert

vereins- und Genoſſenſchaftsthätigkeit Einſicht in die Bedingungen der Produktion

und des Handels erlangt und vermögen die Grenzen des in jedem Falle erreich

baren zu erkennen . Schon zwei Gewerkſchaftsſekretäre ſind zum Range von Staats

ſekretären aufgeſtiegen , viele von ihnen ſind Friedensrichter, und Tauſende von

Arbeitern bekleiden Gemeindeämter . So giebt es in England keinen Staat, den

die Arbeiter zu haſſen Urſache hätten . Wie viel oder wie wenig nun von dieſem

Zuſtande der Königin als Verdienſt anzurechnen ſein mag, jedenfalls iſt ſie gar

nicht in der Lage geweſen , ſich Mißverdienſte zu erwerben und dadurch den Haß

des Volkes zuzuziehen . Sie ſoll nach der Verſicherung vieler Publiziſten gar nicht

io ohnmächtig ſein , wie man ſich gewöhnlich vorſtellt, doch kommt darauf wenig

an : den Wert der beiden Hauptleiſtungen des engliſchen Königtums kann man nicht

leicht unterſchäßen : daß es dem Lande die Kämpfe der Ehrgeizigen um die höchſte

Stelle im Staate erſpart , und daß es der Staatsleitung die Kontinuität wahrt,

die unter dem ewigen Wechſel der Regierungen leicht leiden könnte. Zur zweiten

Leiſtung gehört allerdings , daß der Monarch Begabung mit Charakter vereinige,

zwei Eigenſchaften , die ja wohl der Großmutter unſers Kaiſers nicht abgehn.
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der besten

Die Schattenſeiten der engliſchen Zuſtände - der engliſchen nur, von Irland

und Indien gar nicht zu reden -- hat niemand ſchärfer hervorgehoben als wir ;

doch haben wir anerkannt , daß ſeit 1850 mit Erfolg an der Bekämpfung der Übel

gearbeitet wird , und daß ſie weniger ſchwer empfunden werden , weil der ungeheure

Reichtum der Nation ſehr viel zu ihrer Linderung zu thun geſtattet, und weil die

nur davon bedrohten ihnen bei der Bewegungsfreiheit , deren ſie ſich erfreuen , und

dem gewaltigen Spielraum , der ihnen offen ſteht, leichter ausweichen können als

wir Bewohner des europäiſchen Feſtlands. Wir haben auch auf die Gefahren des

engliſchen Zuſtands hingewieſen, aber man kann weder den Engländern noch ihrer

Regierung einen Vorwurf daraus machen, daß ſie keinen Verſuch machen, die Ent

widlung ihrer Volkswirtſchaft zurückzuſchrauben ; wüßte doch niemand zu ſagen , wie

ſie das anſtellen ſollten. Wir glauben endlich , daß ſie die Höhe ihrer Macht

erreicht haben , und daß es in Zukunft mit ihnen langſam bergab gehen wird , aber

es iſt das Schickſal jeder irdiſchen Macht , von begrenzter Dauer zu ſein und irgend

einmal andern Mächten Plaß machen zu müſſen , und die Engländer wären thöricht,

wenn ſie ſich durch den Gedanken an das zukünftige Ende ihrer Macht und an

ihre Erben die Feſtfreude trüben ließen .

Ungeſchide Seelenhirten. In einer Synode der evangeliſchen Kirche

Berlins hat fürzlich ein Geiſtlicher die Ungeſchicklichkeit begangen , in einem Bericht

über die fittlichen Zuſtände in der Gemeinde folgendes auszuſprechen : „ Unkeuſch

heit und Unzüchtigkeit in Worten und Werken iſt den jungen Leuten beiderlei

Geſchlechts etwas jo Natürliches, daß der Ehrentitel » Jungfrau « in ſeiner wahren

Bedeutung kaum noch verſtanden wird , und wo das noch der Fall iſt, da kann

man wohl der Meinung begegnen , in Berlin ſei es überhaupt nicht mehr möglich,

eine Jungfrau zum Altar zu führen . “ Und mit dieſem Saß iſt der Bericht

– doch wohl mit Wiſſen und Willen der Synode - gedruckt und veröffentlicht

worden . Wenn der Berichterſtatter fich damit enſchuldigt, er ſelbſt habe ja gar

nicht die Jungfräulichkeit der Berliner Bräute in Zweifel gezogen , ſo wird dadurch

die Aufnahme des Sapes in das amtlich zum Druck gegebne Schriftſtück einer

Synode um nichts entſchuldbarer. Es iſt gewiß tief zu beklagen , daß unter

den Berliner Arbeitern und nicht am wenigſten unter den Gläubigen der

Bebelſchen Lehre von der Frau der geſchlechtliche Verkehr und das Zuſammen

leben ohne bürgerliche und kirchliche Eheſchließung zugenommen hat und noch

weiter zunimmt. Wer ſich die Mühe nimmt , die ſittlichen Anſchauungen der

Beteiligten kennen zu lernen , für den liegt die Verlogenheit des beliebten Dogmas ,

daß die heutige Wirtſchaftsordnung das junge Proletariat dazu zwinge, klar auf

der Hand, aber er ſieht auch ein , welch berückende Macht, welch unwiderſtehliches

Gift in dieſem Dogma liegt . Es iſt eine abſurde Lüge, bei der Leichtigkeit, mit

der gerade junge Leute der arbeitenden Klaſſen in Berlin ein eheliches Leben

beginnen können , zu behaupten , das uneheliche Zuſammenleben ſei leichter für ſie

als das eheliche, man müßte denn gerade die leider ſehr häufig erkennbare Er:

wägung für berechtigt erklären , daß ſich der uneheliche Mann und Vater leichter

der Fürſorge für Weib und Kind entziehen , ſie leichter auf die Armenpflege ab

wälzen könne. Daß die elenden Lohnverhältniſſe unſrer „ kapitaliſtiſchen “ Wirt

ſchaft die armen , unſchuldigen Töchter der Arbeiter der Proſtitution , d . h .

der Wolluſt der „ Beſigenden “ in die Arme treibe , iſt ein reines Märchen.

Die jungen Arbeiterinnen , die ſich den „Genoſſen “ preisgeben , und nach der

Bebelſchen Lehre können ſie ja gar nicht anders , werden von den Genoſſen

Grenzboten II 1897 80
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rückſichtslos wieder preisgegeben , wenn es dieſen genehm iſt, und ganz natürlich

iſt dieſe Schule wohl geeignet, wenn die Not kommt, manches Mädchen die

Preisgebung um Gewinnes willen leicht nehmen zu laſſen . Es giebt für uns kaum

etwas Widerwärtigeres als die Heuchelei der Sozialdemokratie in dieſer Frage.

Bebel hat ſich durch ſein Buch über die Frau als Muppler für die moderne Pro

ſtitution ganz unbeſtreitbar große Verdienſte erworben, obgleich er das nicht gewollt

hat. Und das gilt nicht nur für die proletariſche weibliche Jugend. Auch die

demi- vierges in Berlin -Weſt, dieſe mit ſechzehn Jahren überreifen Früchtchen , die

alles kennen und über alles lachen , wiſſen die Bebelſchen Mern - und Hauptlehren

auswendig. Das iſt ja eben für viele „ Modernen “ der ſoziale Geiſt,“ auf den

unſre Zeit ſo ſtolz iſt. Wir wollen wahrhaftig die Entartung der geſchlechtlich :

ſittlichen Anſchauungen unten und oben nicht bemänteln , und wir erkennen der

Kirche das Recht zu , das ſcharf zu tadeln , was ſcharfen Tadel verdient. Aber

unter keinen Umſtänden vermögen wir das Bild , das der geiſtliche Referent von

den Berliner Zuſtänden erwecken wollte, als berechtigt und wahr anzuerkennen ; es

iſt die ungeſchickteſte Übertreibung , die wir ſeit lange aus geiſtlichem Munde

gehört haben . Und ſie iſt leider nicht die Vergebung eines Einzelnen. Wir

können und dürfen ſie der Perſon nicht zum Vorwurf machen ; ſie iſt der kraſſe,

ungeſchminkte, rückſichtslos offne Ausdruck der Richtung, die ſich heute in der

evangeliſchen Kirche Berlins, ja , faſt will es ſcheinen , ganz Preußens, die führende

Rolle anmaßt. Blind und taub gegen die die Volksſeele bewegenden Empfindungen ,

ſchroff und ſtarr pochend auf den Buchſtaben der Bekenntnisformeln , wie wir es

ſeit Raumers Zeiten nicht erlebt haben , walten dieſe ungeſchickten Seelenhirten

ihres Amtes , als ob nicht das Sammeln , ſondern das Zerſtreuen ihre Aufgabe

wäre . Was nur der erfinderiſche Geiſt des ärgſten Kirchenverächters austlügeln

könnte, um die ohnehin dem kirchlichen Leben entfremdete Maſſe der Berliner Be

völkerung zu offnen Feinden der Kirche und der Geiſtlichkeit zu machen , das wird

von den führenden „ Poſitiven “ geleiſtet. Das polizeiliche Mucertum wird auf

geboten weit über alles Maß der gebotnen und volkstümlichen äußern þeilig

haltung“ der Sonn - und Feiertage hinaus. Täglich und ſtündlich möchte man das

Volk empfinden laſſen , daß die Kirche über alle Gewalt hat, auch über die , die

nichts von ihr wiſſen wollen , und ſei es ſelbſt durch läſtige , erbitternde,

kleinliche Schikanen . Blind und taub ſind dieſe ungeſchickten Seelenhirten gegen

das, was ſie anrichten . Wer wie wir durchdrungen iſt von der Überzeugung, daß

die Aufgabe der Kirche, die Dr. Wendt auf dem Evangeliſch - ſozialen Kongreß

ſchüchtern in ſeinen ſiebenten und legten Leitſaß verſteckt hat, die Aufgabe, die

chriſtliche Liebespflicht im Volke wieder zur Herrſchaft zu bringen neben der Rechts

ordnung, daß dieſe Aufgabe die wichtigſte und unerläßlichſte ſei in dem ſozialen

Ringen der Gegenwart , der wird ſich der Verkehrtheit , ja Gemeingefährlichkeit

dieſer neupreußiſchen Paſtoralpolitik nicht verſchließen können . Will denn die

proteſtantiſche Kirche nie zur Vernunft kommen ? Würde die katholiſche jemals

ſolches Ungeſchick , ſolche Unvernunft in der Behandlung der Voltsſeele dulden ?

Haben die preußiſchen „ Orthodoren “ das geringſte Recht , ſich darüber zu be

ſchweren , wenn die römiſche Kleriſei mit Hohnlächeln dieſem unklugen , unpäda

gogiſchen Treiben zuſieht ? Und die „ Liberalen,“ der Proteſtantenverein , wo ſind

die ? Giebt es für ſie immer noch keine ſoziale Frage ?

Noch eine Schattenſeite der Juſtiz. Sie betrifft die Milde des Straf

richters . Es iſt natürlich , daß auch der Richter durch die Zeitſtrömungen beeinflußt
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wird. Doch ſollte er ſich davor nach Möglichkeit hüten und auch in dieſer Bez

ziehung ſeine Unabhängigkeit wahren . Seit einem Menſchenalter , vielleicht ſchon

etwas länger, hat in der Strafjuſtiz eine humanere Richtung Plaß gegriffen, was

im Gegenſaß zu der frühern Härte nur gebilligt werden kann. Sie folgt hierin

der humanern Richtung der Zeit überhaupt. Aber dieſe Richtung treibt oft ſehr

wunderliche Blüten . Dazu gehört u . a . die Lehre (franzöſiſchen Urſprungs), daß

alle Vergehen und Verbrechen in den verkehrten ſozialen Zuſtänden ihren Grund

hätten und deshalb zu entſchuldigen ſeien , oder wo eine ſtrafbare That ſo nicht

zu erklären ſei, der Thäter geiſteskrant ſein müſſe. Dieſe Lehren - die zweite

hat Frau von Ebner-Eſchenbach treffend gegeißelt – müßten folgerichtig eigentlich

zur Abſchaffung des ganzen Strafrechts führen . Soweit geht man nun freilich

nicht , aber der Einfluß dieſer Lehre , die die Herren Verteidiger vortrefflich zu

verwerten wiſſen , iſt doch unverkennbar. Aber auch abgeſehen davon herrſcht zur

Zeit in der Welt allgemein eine Anſchauung, die alle Verbrechen und alle Nichts

würdigkeiten mit übergroßer Milde beurteilt , mit einer gleichſam philoſophiſchen

Ruhe, mit Gleichgiltigkeit und Gefühlloſigkeit, ohne eine Spur von Entrüſtung

oder Empörung. Es iſt, als ob alles menſchliche Rechtsgefühl im Verſchwinden

begriffen wäre . So berichtet z . B . die Preſſe bisweilen über einen „ Zuſammen

ſtoß“ von Tumultuanten und aufgebotner Polizeimannſchaft, als wenn zwei völlig

gleichberechtigte Parteien auf natürliche Weiſe in Konflikt geraten wären . Zwiſchen

Recht und Unrecht wird dabei gar nicht unterſchieden . Wenn ein junger Menſch

ſeine „ Geliebte , “ die ihm nicht zu Willen iſt , ermordet - ein Verbrechen , das

förmlich Mode geworden iſt – , ſo wird das als etwas Poetiſches und , weil

leidenſchaftliche Liebe das Motiv ſei, Verzeihliches angeſehen. Wie den Eltern

ihres ermordeten Kindes dabei zu Mute iſt, daran denkt niemand. Die immer

raffinirter werdende betrügeriſche Reklame, durch die das Publikum getäuſcht wird ,

die gewohnheitsmäßige Fälſchung aller Lebens- und Genußmittel ſollten überal ,

auch von der Preſſe, womöglich mit Namhaftmachung der Thäter, an den Pranger

geſtellt werden . Aber das kommt niemandem in den Sinn. Auch das wird alles

als etwas übliches angeſehen , der Betrug wird höchſtens humoriſtiſch behandelt.

Sittliche Entrüſtung empfindet man nicht mehr. Sie wird nur noch in unſern

Parlamenten verwendet, wenn es gilt, die Regierung anzugreifen , oder im Straf

prozeß von den Verteidigern , wenn ſie es im Intereſſe der verfolgten Unſchuld

für zweckdienlicher halten .

Wenn dieſe Gleichgiltigkeit ſo allgemein herrſchend wird , kann man ſich da

wundern , wenn ſie ſich auch dem Richterſtande mitteilt, wenn auch bei ihm das

Rechtsgefühl erſtirbt, und es dem Richter gleichgiltig wird , ob Recht oder Unrecht

geſchieht ? Bismarck hat einmal geſagt : „ Der Richter iſt, wie der Deutſche über

haupt, gutmütig.“ Leider artet die Gutmütigkeit aber nur zu oft in Schwäche

aus. Da iſt z . B . ein Menſch in ärgſter Weiſe mißhandelt worden . Bei der

Verhandlung der Sache vor dem Landgericht wird er als Zeuge vernommen . Bis

dahin iſt längere Zeit vergangen . Seine Wunden und Verleßungen ſind geheilt.

Er ſieht wieder ganz wohl aus , und ſo entſteht die Meinung, die Sache werde

wohl nicht ſo ſchlimm geweſen ſein . Bei dieſer Stimmung, die die Verteidigung

geſchickt benußt, wendet ſich das Mitleid von dem Mißhandelten ab und dem un

glücklichen Angeklagten zu , und ſo kommt es, daß dieſer zu einer geringen Strafe

verurteilt wird, die zu der Roheit und Niederträchtigkeit ſeiner That in gar keinem

Verhältnis ſteht.

Wie weit dieſe Milde geht, dafür noch ein paar Beiſpiele. Fahrläſſige
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Tötung wird mit Gefängnis nicht unter einem Monate beſtraft. Nach dem frühern

(preußiſchen ) Strafgeſeßbuch ſtand darauf einfach Gefängnis (bekanntlich von einem

Tage bis zu fünf Jahren). Damals kam folgender Fall vor. Ein Bauer fährt

mit ſeinem Leiterwagen in ſtarkem Trabe durch die Straßen der Stadt, biegt in

gleichem Trabe um eine Ede (was polizeilich verboten iſt) und fährt ein zwei

jähriges Kind tot. Der Staatsanwalt beantragte — einen Tag Gefängnis ! Das

Gericht ging zwar über den Antrag hinaus , die Strafe war aber ſehr gering.

Es mußten wohl ſolche Fälle mehrfach vorgekommen ſein , was vermutlich die Ver

anlaſſung wurde, eine möglichſt niedrige Strafe feſtzuſeßen . Ein Beiſpiel aus

neueſter Zeit iſt folgendes . Eine Frau mißhandelt fortgeſeßt ihre ſiebenjährige

Stieftochter ſo , daß die Hausgenoſſen Anzeige machen . Es wird erwieſen , daß

ſie das Kind häufig mit einer Kleiderbürſte auf den Kopf und ins Geſicht ge

ſchlagen hat, ſodaß das Geſicht voller Beulen und Verleßungen iſt, auch daß ſie

es im fälteſten Winter in der Nacht nackt in den Hof geſchickt hatte, um Waſſer

zu holen . Offenbar wollte ſie das ihr läſtige Mind aus der Welt ſchaffen . Es

wurde erkannt auf – eine Woche Gefängnis , indem angenommen wurde, ſie

habe nur in — erzieheriſcher Abſicht das Kind, das gelogen habe, ſtrafen wollen !

Wie oft kommt es vor, daß der Angeklagte, der eine empfindliche Gefängnis

ſtrafe, vielleicht auch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verdient hätte, nur

zu einer geringen Geldſtrafe verurteilt wird, über die er ſelbſt lacht, oder die für

ihn deshalb gar keine Strafe iſt, weil, wie man ſehr wohl weiß , andre ſie für

ihn bezahlen . Man lieſt von ſolchen Fällen alle Tage.

Wir meinen : Wenn der Schuldige zu milde beſtraft oder gar freigeſprochen

wird , ſo verleßt das das Rechtsgefühl ebenſo, wie wenn er zu hart beſtraft, oder

wenn ein Unſchuldiger verurteilt wird . Milde iſt oft gewiß gerechtfertigt, aber

ſie muß ihre Grenzen haben , und der Richter darf ſich nicht ſcheuen , nötigenfalls

auch ernſt und nachdrücklich zu ſtrafen . Die ießt oft geübte Praxis iſt keine Ge

rechtigkeit.

Litteratur

Vergleichende Überſicht der vier Evangelien. Von S . E . Verus. Leipzig,

Van Dyk, 1897

Der Verfaſſer hat ſich , was ihm zu danken iſt, der Aufgabe unterzogen , eine

Synopſe aller vier Evangelien in deutſcher Sprache zuſammenzuſtellen . Jeder, der

weiß , mit welchen Schwierigkeiten die Gruppirung einer ſolchen vergleichenden Dar

ſtellung verbunden iſt, muß die Sorgfalt und den Fleiß anerkennen , womit der

Verfaſſer ſeine Aufgabe zu löſen verſucht hat, wenn er auch nicht überall gleicher

Anſicht ſein wird. Erleichtert wird der Gebrauch des Buches noch durch die ges

nauen Angaben an der Spiße und am Ende jedes Stückes über den Ort, wo die

eigentlich vorhergehenden und folgenden Stellen zu ſuchen ſind , ferner durch den

Schlüſſel am Anfang des Buches , mit deſſen Hilfe jeder Vers ſofort in dem
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Jrrgarten der Synopſe aufzufinden iſt, und die Sachregiſter, die es möglich

machen , jeden Ausſpruch und jedes Ereignis ohne Mühe zu finden , wenn man

auch nur die Thatſache, um die ſichs handelt , im Gedächtnis hat (3. B. Abend

mahl , Abrahamſohnſchaft, Ührenraufen uſw.) . Alles in allem alſo ein brauchbares

Buch, das als Nachſchlagewerk beſonders jüngern Theologen , wenn es ihnen auch

fein Erſas für den Urtert ſein kann , willkommen ſein wird . Beſondrer Dank

gebührt noch der Verlagshandlung für den trop der guten Ausſtattung ungemein

niedrig bemeſſenen Preis . Allerdings iſt jeßt auch unter den Hilfsmitteln zum

evangeliſchen Religionsunterricht“ eine faſt ebenſo billige Synopſe erſchienen , bei

der es wohl eher zu loben als zu tadeln iſt, daß ſie von Johannes nur die Leidens ,

geſchichte paralleliſirt.)

Wir würden jedoch nicht aufrichtig ſein, wenn wir nicht auch ein ernſtes Bes

denken über das Buch ausſprechen wollten . Der chriſtlichen Laienwelt können wir

es für eingehendes Bibelſtudium nicht empfehlen. Wenn es ſich ſelbſt als eine

,, Leuchte der Aufklärung " und die einzig vorhandne Quelle für ein Leben Jeſu “

anpreiſt, wenn der Verfaſſer auf jeder der 383 Textſeiten dem Leſer verſichert,

daß die Evangelien erſt gegen Ende des zweiten Jahrhunderts ihre Namen „ Nach

Matthäus “ uſw. erhalten haben , ſo fann das ja nur ein Lächeln hervorrufen .

Aber die Anmerkungen zum Texte , die dem Herausgeber offenbar die þauptſache

an ſeiner Arbeit ſind , enthalten neben ſehr viel anregendem und richtigem doch

auch vieles , was nicht harmlos iſt, weil es dem Namen des Herrn Verus einfach

nicht entſpricht und deshalb Leuten, die es nicht auf ſeine Richtigkeit prüfen können,

nicht als bewieſene Thatjache geboten werden ſollte.

batte, .

Beleitet

E, he:

ht.07

To fin
d Über das meiſte läßt ſich ja nun freilich nicht ſtreiten , da der Verfaſſer in

vorausſeßungsloſer Wiſſenſchaftlichkeit von der Vorausſeßung ausgeht , daß die

Evangelien von Anfang bis zu Ende Märchen enthalten, weshalb es ihm auch darauf

ankommt , den Leſer mit möglichſt vielen Fragezeichen zu beunruhigen , die neben

allen wirklichen Widerſprüchen und Unklarheiten auch alle nur erdenklichen ein

gebildeten hervorheben wollen . Deshalb nur ein paar Beiſpiele von der Art der

Behauptungen.

Die jedenfalls aus falſcher Überſeßung entſtandne Lesart des Syr. Sin . zu

Matth . 1 , 15 wird einfach als „ ältere Hl.“ bezeichnet, was auch ſonſt als Prädikat

für die Herrn Verus genehme Lesart auftritt . Daß Herodes vier Jahre vor unſrer

Zeitrechnung geſtorben iſt , wird natürlich der Schrift, nicht unſrer Zeitrechnung

als Schnißer angeſtrichen. Abraham iſt durchaus ungeſchichtlich " ; ſogar die

Exiſtenz von Nazaret wird angezweifelt! Als genaue Überſegung zu Matth . 1 , 25

wird gegeben : rund ſie gebar ihm einen Sohn .“ Welche „ ältere HT.“ hat dieſen

Text? Von der Erwähnung des Lyſanias in Luk. 3 , 1 heißt es , ſie ſei „ grober

Irrtum ,“ da er ſchon 30 v. Chr. geſtorben fei ; weiß Herr Verus nicht, daß uns

ein andrer Lyſanias um die Mitte des erſten Jahrhunderts bei Joſephus bezeugt

iſt ? Wenn er ſich ferner über griechiſche Namen in jüdiſchen Familien wundert

und die Erwähnung mehrerer Hohenprieſter und des Synedriums als Jrrtum be

zeichnet, ſo ſpricht das nicht für beſondre Kenntnis der Zeitgeſchichte. Welche

Phantaſie aber wird gar entwickelt, wenn der Verfaſſer eine Erzählung aus einer

andern , entſtanden " ſein läßt : ſo die Erweckung des Lazarus aus dem Gleichnis

vom armen Lazarus , die Feſtreiſen bei Joh. aus der Andeutung in Matth . 23 , 37 ,

Petri Verleugnung aus dem „ Hahnenſchrei" in Mark. 13 , 35 ! Die Schwerter in

Luk. 22 , 38 legt Verus als Schlachtmeſſer aus und wundert ſich dann bei der

Malchusepiſode , daß die Meſſer eine Scheide haben ſollen. Die Taufe im Namen

patient

Th
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e
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des dreieinigen Gottes wird als ſpätere Formel des vierten und fünften Jahr

hunderts bezeichnet, während ſie ſich ſchon in der Didache am Anfang des zweiten

Jahrhunderts findet. Endlich ein klaſſiſches Beiſpiel , daß es manchen Menſchen

doch auf keine Weiſe recht zu machen iſt: wenn Jeſus von dem Tempel, der zu

ſeiner Zeit noch nicht vollendet war, ſagt, er ſei in ſechsundvierzig Jahren erbaut,

ſo ſtimmt dieſe Angabe zwar aufs genauſte zur Zeit ſeines Auftretens (734 bis

780 a . u .) , aber Herr Verus findet auch hier einen „ Widerſpruch " : an dem

Tempel ſei dreiundachtzig Jahre (bis 64 u . 3 .) gebaut worden. Würde er uns

aber nicht, wenn er dieſe „ richtige" Zahl fände, hohnlachend durch ſie nachweiſen, daß

dieſes Wort Jeſu unecht jei, da er die Vollendung des Tempelbaus nach dem

Evangelium gar nicht erlebt habe ?

Völlig unverſtändlich iſt auch , weshalb der Herausgeber zu jedem Gott,

Ewigkeit, ewig, Welt, Seele uſw . in die Anmerkung jeßt: Jahve (Iehova), Äon,

äoniſch , Kosmos , Pſyche. Wenn er die deutſche Überſeßung hier für unvoll

kommen hält, ſo hätte es doch höchſtens einen Sinn, die von Jeſus wirklich ge

ſprochnen Worte : adonaj, olam uſw . hinzuſeßen . Aber was ſollen die griechiſchen

Ausdrücke?

Zu dem Verſuch endlich, in einem Anhang von anderthalb Seiten nachzuweiſen ,

daß das Leben Jeſu eine Nachdichtung von Buddhaſagen ſei, bemerken wir nur,

daß jeder durch den Vergleich eines Lebens Buddhas fich von der Wilfür dieſer

Paralleliſirungen überzeugen kann , ganz abgeſehen von der unglaublichen Zumutung,

daß der „ Erfinder“ der dem Buddhismus durchaus entgegengeſeßten Lehre Jeſu

dieſe gerade in eine Nachdichtung des Lebens Buddhas eingeſchloſſen haben ſollte !

Herausgeber und Verleger hoffen nach dem beigelegten Proſpekt mit ihrem

Unternehmen auf einen großen Erfolg. Daß ſich dieſe Hoffnung erfüllen werde,

bezweifeln wir. Die, die mit dem Chriſtentum überhaupt fertig ſind, werden ſich

nicht die Mühe geben, was ihnen von vornherein Fabel iſt, ſo ſorgfältig zu unter

ſuchen . Den Gleichgiltigen wird auch dieſes Buch gleichgiltig ſein . Die Gemeinde

glieder aber , deren „ ſtarre Gläubigkeit“ den Angriffen von Strauß und ſeinen

Freunden gegenüber Stand gehalten hat, werden kaum eifrig nach dieſem Buche

greifen . Niemand würde mehr als die in gleicher „ ſtarrer Gläubigkeit verharrenden

Diener der Kirche“ eine eingehendere Beſchäftigung der Gemeinde mit der Bibel

wünſchen , aber jeder iſt ſich doch wohl heute auch darüber klar, daß unſer Glaube

nicht durch Widerſprüche in der Schrift und unſichre Tertüberlieferung über den

Haufen geworfen wird. Und dieſe Widerſprüche und Unſicherheiten ſind doch wahr

haftig keine neue Entdeckung. Wir haben bei der Beſchäftigung mit dem Buche

wieder neu empfunden , wie aus der unvollkommnen menſchlichen Schale doch immer

der unvergängliche Kern hindurchleuchtet, nicht ein erfundnes , Bild der Phantaſie,

ſondern die lebendige, auf dem feſten Boden der Geſchichte ſtehende Geſtalt Jeſu .

Die Bhagavad Gita . Das Lied von der Gottheit oder die Lehre vom göttlichen Sein . In

verſtändlicher Form ins Deutſche übertragen und mit erläuternden Anmerkungen und ausge:

wählten korreſpondirenden Zitaten hervorragender deutſcher Myſtiker verſehen von Dr. Franz

Hartmann. Braunſchweig , C . A . Schwetſchke und Sohn , 1897

Die bekannte Epiſode aus dem Mahabharata , wo Ariſchna auf dem Schlacht

felde dem vorm Verwandtenmord zurüdſchaudernden Ardſchuna das Geheimnis des

Daſeins enthüllt : das unzerſtörbare, unwandelbare geiſtige Sein in der trügeriſchen

Hülle der wandelbaren , vergänglichen , nichtigen Welt der Erſcheinungen , enthält
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der Hauptſache nach dasſelbe , was unſre chriſtlichen , namentlich die deutſchen

Myſtiker gelehrt haben. Wenn dem Überſeßer ſeine Abſicht gelingt , dieſes Er

zeugnis der indiſchen Poeſie durch ſeine verſtändliche Proſaüberſeßung zu einem

deutſchen Erbauungsbuche zu machen, ſo haben wir nichts dagegen ; größerer Ver

breitung wird ſie ſich ja auf jeden Fall erfreuen als die Überſeßung Lorinſers ,

der das Slokenversmaß nachgebildet und ſein Buch mit einem großen Apparat ge

lehrter Anmerkungen ausgeſtattet hat ; aber intereſſanter wäre es uns , wenn die

neue Überſeßung den Anſtoß dazu gäbe , eine Entſcheidung über das Alter des

Buches herbeizuführen. Hartmann bewilligt der Vediſchen Lehre freigebig ein Alter

von 25 000 Jahren , Didenberg dagegen läßt die älteſten indiſchen Schriftwerfe in

der Zeit von 1200 bis 1000 vor Chriſtus entſtehen , und da der Inhalt des

Rigveda , wie wir in einer Beſprechung von Oldenbergs Buch darüber gezeigt

haben (im 20. Heft des vorigen Jahrgangs) , im ganzen findlich, kindiſch und roh

iſt, ein ſo philoſophiſches, tiefes und zartes Gedicht wie die B. aljo in viel ſpätere

Zeit verſeßt werden muß , ſo iſt Lorinſers Anſicht, daß es aus chriſtlicher Zeit

ſtamme und der Verfaſſer das Neue Teſtament gekannt habe , nicht ohne weiteres

abzuweiſen.

Kultur und Humanität. Ein Dr. Mehemed Emin Effendi hat unter

dem Titel Kultur und Humanität „ völkerpſychologiſche und politiſche Unter

ſuchungen “ herausgegeben. (Würzburg, Staehlſche Hofbuchhandlung, 1897.) Da

fein Vorwort über den Verfaſſer Auskunft giebt , ſo wiſſen wir nicht, ob er wirklich

ein deutſch gebildeter Türke oder ein ſehr türfenfreundlicher Deutſcher iſt. Wir

reihen einige Gedanken der intereſſanten Schrift aneinander und überlaſſen es dem

Leſer, ſie zu gloſſiren . Kultur kann nicht gleich Sittlichkeit ſein , ſonſt wäre manche

Südſeeinſel kultivirter als Paris. Kultur iſt der Inbegriff des geiſtigen Könnens

und Wiſſens. Man darf auch ſagen : Kultur iſt Arbeit zum Zwecke des Genuſſes.

Wo nur die Früchte der Arbeit andrer genoſſen werden, hat man ſtatt der Kultur

die Kulturtünche. In Weſtafrika nimmt von der Küſte aus nach dem Innern hin

die Kulturtünche ab und die Kultur 311. „ Was wären die großen europäiſchen

Kulturſtaaten , wenn ſich ihre Millionen Bauern und Arbeiter der Wiſſenſchaft

widmeten ? Von einer gewiſſen Grenze an iſt alſo die Individualkultur mit der

Nationalkultur unverträglich .“ Das Wort Humanität iſt eigentlich eine Lüge ; denn

die Pflichten , in deren Ausübung ſie beſtehen ſoll, werden nur den Menſchen der

ſelben Raſſe, Sprache, Religion , Klaſſe gegenüber anerkannt. Das bloße Menſch

ſein iſt das allerſchwächſte von allen geſellſchaftlichen Bändern . Die Gegenſäße,

von denen es abhängt, wie weit man einer gewiſſen Perſon gegenüber Humanitäts

pflichten anerkennt oder ſie ihr verweigert , fönnen ſich jummiren und verſtärken

oder freuzen und ſchwächen. Viel kommt dabei auf Zeitſtrömungen und Moden

ant . So iſt es eine offenbare und in der Natur gar nicht begründete Thorheit ,

wenn in den Vereinigten Staaten einer Perſon , die in Farbe und Geſichtsbildung

vom europäiſchen Typus nicht im mindeſten abweicht, die Zulaſſung zur „ Geſell

ſchaft“ nur deswegen verweigert wird, weil in ihren Adern von irgend einem Vor

fahren her einige Tröpflein Negerblut fließen , wenn man alſo von einem Kaſſen

unterſchiede auch noch in ſolchen Fällen ſpricht, wo keiner mehr geſehen wird.

Zugleich beweiſt das Verhalten der Yankees gegen die Neger, daß Kulturunterſchiede

bei der Anerkennung oder Verweigerung der Humanitätspflichten keine Rolle ſpielen ,

denn es giebt ſchwarze Geiſtliche und Künſtler, die ſich einen hohen Grad von

Kultur errungen haben , trozdem aber ebenſo verachtet werden wie die übrigen
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Schwarzen. In Europa giebt es keine anthropologiſch verſchiednen Raſien mehr ,

deshalb hat die Sprache eine ſo hohe Bedeutung erlangt, weil ſie faſt noch das

einzige iſt, wodurch ſich die Völker unterſcheiden . Die heutige Sucht, Menſchen

verſchiedner Zungen zum Gebrauch einer ſogenannten Staatsſprache zu bekehren

oder zu zwingen , war ehedem ganz unbekannt; die gerrſcher früherer Seiten waren

ſtolz darauf , in ihren Reichen viele verſchiedne Sprachen zu zählen . Je ſtärker

der Gegenſaß zwiſchen zwei Menſchengruppen iſt, deſto weniger erkennt jede von

ihnen gegen die andre Humanitätspflichten an . Sehr deutlich drückt ſich die Auf

faſſung der Moral nach dieſer Seite hin im Sprachgebrauch aus . Was beim

Freunde Energie heißt, das heißt beim Feinde Grauſamkeit ; nach derſelben Regel

werden für ein und dieſelbe Þandlungsweiſe ſtatt der folgenden Worte die einge

klammerten gebraucht: Strenge (Barbarei ) , kampfeśmutig (blutdürſtig ), ſtolz und

ehrliebend (frech ), Führer oder Vorkämpfer ſein (hepen) , töten oder hinrichten

(morden) , erbeuten ( rauben oder ſtehlen ), ein Land pazifiziren ( knechten , mit Feuer

und Schwert verwüſten ) , Vaterlandsfreund (Rebell). Freiheitskämpfer (Bandit ),

züchtigen (Greuelthaten verüben), Begeiſterung (Fanatismus) , begeiſtern (aufheben ) ,

Protektorat ( Vergewaltigung ), Bevölkerung (Pöbel) . Der Kulturfortſchritt iſt

weſentlich intellektueller Fortſchritt; er iſt unvermeidlich , vermindert aber das Glüd.

Die Macht eines Staates beruht auf der Zahl , Kultur und Kriegstüchtigkeit ſeiner

Angehörigen . Indem Europa den Aſiaten ſeine Kultur aufdrängt, ſtärkt es deren

Widerſtandskraft und bringt es ſeine Weltherrſchaft in Gefahr . Die Wohlthat, die

der Europäer dem farbigen Menſchen erweiſt, indem er ihm Kultur bringt , iſt

mehr als zweifelhaft; angenommen auch , die Greuel , die er abſtellt, wären ärger

als die , die er ſelbſt verübt : ,,welcher Deutſche wünſchte wohl, daß die Türfen

vor dreihundert Jahren die deutſchen Lande erobert und die Herenprozeſſe abge

chafft hätten ? "

Der geniale Menſch von Hermann Türk. Zweite Auflage. Jena und Leipzig, Otto

Raßmann, 1897

Türk findet das Weſen der Genialität in der Liebe , Wahrheitsliebe und

Objektivität und ſtellt ihr die Bornirtheit der Selbſtſucht gegenüber ; er führt dieſe

Anſicht ſehr hübſch durch auf den Gebieten des künſtleriſchen Genießens , des

philoſophiſchen Strebens und des praktiſchen Verhaltens und weiſt die Genialität

an Hamlet, Fauſt und Byrons Manfred nach ; mit lebhaftem Pathos bekämpft er

die Verrücktheit Lambroſos, Genie, das doch gerade die höchſte ſeeliſche Geſundheit

iſt, mit Verrücktheit zu verwechſeln , und die ebenfalls ungeſunde Verherrlichung

bornirter Selbſtſucht bei Stirner , Niebſche und Jbſen. Weniger gelungen er

ſcheint uns ſeine metaphyſiſche Weltkonſtruktion und ſein Verſuch, aus geläuterter

buddhiſtiſch - ſchopenhaueriſcher Willensverneinung chriſtliche Selbſtbejahung heraus

zudeſtilliren . Was den erſten Punkt anlangt, ſo beſtreiten wir nicht die Einheit

der Welt , und daß die Vielheit der Weſen nur durch Individuation eines in allen

lebenden Weltgrundes gedacht werden kann. Aber ſobald man dieſen Weltgrund

Gott nennt und als höchſte Vernunft , Wahrheit und Liebe definirt , ſcheitert der

Verſuch , die pantheiſtiſche Hypotheſe im einzelnen durchzuführen , an der unübers

windlichen Abneigung des menſchlichen Gemütes, ſich vorzuſtellen , daß ſich der eine

allliebende und allheilige Gott in das Krokodil und ſein Opfer, oder in zwei ein

ander mordende Kriegsheere, oder in Stumm und Bebel geſpalten haben ſoll .

Das kleine Buch , eine Sammlung von Vorleſungen, iſt ſehr empfehlenswert .
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ετιτ ε : Ε:

Durch Wiſſen zum Glauben

Der Verfaſſer , ein klarer und tiefer Geiſt, hat ſich faſt ein Menſchenalter

hindurch mit den Naturwiſſenſchaften beſchäftigt und dabei ,, eine unglüdliche falſche

Reihenfolge innegehalten , die ſoviel Unfrieden im Gefolge hat , " nämlich zuerſt

Büchner , dann Darwin und väckel ſtudirt , ſchließlich ſich aber zum Glauben an

Gott durchgerungen , nicht etwa unter dem Einfluſſe kirchlicher Einwirkungen, die

ſein rein rationaliſtiſcher Theismus entſchieden zurückweiſt. Mit ſeinem Endergebnis

werden weder die Frommen noch die Unfrommen zufrieden , aber ihn auf ſeinem

Wege zu begleiten dürfte für jedermann von Nußen ſein .

erfennt

udt het

sota

riting

Cc7 -

Heri

aber die

Aus den Anfängen der deutſchen Selbſtbiographie. Das entſcheidende

für die Bedeutung der Reformationszeit innerhalb der deutſchen Geſchichte iſt der

Übergang des deutſchen Menſchen aus dem Dämmer der Halbkultur in das Tagess

licht der Volkultur. Wer dieſen ungeheuern Schritt leugnen oder verkleinern

wollte, etwa mit dem Hinweis auf die Schickſale der deutſchen Städte vor und

nach der Reformationszeit - vorher ſind ſie aus eigner Kraft zu einer faſt

üppigen Blüte gediehen, nachher haben ſie ſich überwiegend unter dem gängelnden

Einfluß fürſtlicher Höfe und zunächſt recht mühſam weiter entwickelt -, dem wäre

zu erwidern, daß fich der wichtigſte geſchichtliche Fortſchritt nicht auf dem Gebiete

irgend welcher materiellen Kultur vollziehen kann , er muß dem Geiſtesleben eines

Voltes angehören. Dieſen Gewinn der Reformationszeit – man hat für ihn das

bekannte Schlagwort von der „ Freiheit des Individuums“ gegenüber früherer

konventioneller Gebundenheit in Religion und Sitte , in geiſtiger und geſellſchaft

licher Hinſicht – , ihn aus den geiſtigen Äußerungen der Kunſt und Litteratur

jener Zeit umfaſſend darzuſtellen , wäre eine ſchöne Aufgabe . In großen Zügen

iſt ſie wohl ſchon wiederholt zu löſen verſucht worden , es liegt aber noch eine

ſolche Menge wichtigen Stoffes unverarbeitet für ſie da , daß heute von einer Löſung

noch keine Rede ſein kann . Eine Darſtellung der Entwidlung der deutſchen Selbſt

biographie von 1400 bis 1600 gäbe wichtige Stücke dafür ab und, wie man ſieht,

in anderm und höherm Sinne , als es der Herausgeber einer ſoeben erſchienenen

kleinen Sammlung alter Selbſtbiographien *) meint , wenn er an Guſtav Freytags

Bilder aus der deutſchen Vergangenheit anknüpft , die „Fülle tulturgeſchichtlichen

Materials “ in dieſen kleinen Werken hervorhebt und erklärt, es darauf abgeſehen

zu haben , nach Zeit und Ort und Berufen ein möglichſt buntes , Bild von dem

reichen und mannichfachen Kulturleben unſrer Altvordern zu geben . “ Wir wollen

an den vier erſten Nummern , die er mitteilt , kurz zeigen , was wir für den

wichtigſten kulturgeſchichtlichen Inhalt dieſer Biographien halten .

Sie beginnen mit dem fünfzehnten Jahrhundert , gleichzeitig mit ihrem Ge

chwiſter aus der bildenden Kunſt , dem Porträt , beides Zeugniſſe einer neu auf

tretenden bewußten Schäßung der Perſönlichkeit. Was
Was fie mit der alten Zeit

verbindet, was im fünfzehnten Jahrhundert noch überwiegt , und woraus ſie am

Ende herausgewachſen ſind, das iſt die ſpätmittelalterliche Familienchronit , die in

nackten Aufzeichnungen von Geburts- und Todesdaten der Familienglieder beſtand.

Dazu treten nun z. B. in der Selbſtbiographie des Augsburger Handelsmannes

Burkhart Zink ( 1396 bis 1474) kurze Notizen perſönlichen Memoirencharakteřs,

DIE

DE

نتتامم

iT

*) Ausgewählte Selbſtbiographien aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahr:

hundert [ein merkwürdiges Jahrhundert). Herausgegeben von Chriſtian Mayer. Mit vier

Porträttafeln. Leipzig, H. J. Weber, 1897 .

Grenzboten II 1897 81
f..
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dem engſten Geſichtskreis entnommen , die Jahre gleichmäßig raſch („ von ſtund an “

heißt es öfter) durchlaufend, kaufmänniſche Händel notizbuchartig verzeichnend. Der

künſtleriſche Trieb , erlebtes in epiſcher Form zu objektiviren , regt ſich ganz leiſe

in der ausführlichern Erzählung der Wanderzeit.

Gerade ein erſtaunliches Wachstum des fünſtleriſchen Vermögens aber iſt es ,

das im nächſten Jahrhundert die Selbſtbiographie auf eine viel höhere Stufe ge

hoben erſcheinen läßt. An der Schwelle dieſer Zeit ſtehen die Aufzeichnungen

Dürers. Die alte Familiencronit bereichert er vor allem durch Charakteriſtiken ,

wie ſie' damals nur dem mit größter Liebe und Tiefe in die Objekte eindringenden

Porträtmaler gelingen konnten . Aber das offne Auge dieſes deutſcheſten Künſtlers

ſpiegelt eine Welt wieder , und dieſe Welt nicht nur „ rein " äſthetiſch , ſondern von

den Fühlfäden einer warmen Seele erfaßt. Zink, wiederholt nach Italien geſchickt

und nicht jeden künſtleriſchen Sinnes bar, hat doch über irgend welche äſthetiſchen

Eindrücke des Südens nichts zu ſagen . Wie anders Dürer ! Zint führen praktiſche

Bedürfniſſe nach Italien , ſo gut wie einſt die Scharen der Zimbern und Teutonen ;

Dürer erlebt Land und Leute als der erſte moderne Menſch weſentlich äſthetiſch ,

er iſt ein Glied der Kultur Goethes .

Im ganzen weniger, einzelnen Erlebniſſen gegenüber aber doch auch reichlich

reflektirend , durchaus durchdrungen von einem naiven , über alles ſich freuenden

Naturalismus, im Grunde aber doch auch künſtleriſch bewußt etwas naiv erlebtes

reproduzirend - ſo giebt ſich die berühmte Jugendgeſchichte des ältern Platter .

Man fühlt heraus , wie er als alter Mann den Reiz des kindlichen Fühlens und

Denkens genießt, indem er ſeine Fahrten und Streiche von damals erzählt, ja er

wird darüber ſelbſt hie und da zu dem erſten , kindlichen Pſychologen der Kindes

ſeele wie an folgender hübſchen Stelle : „ Als ich ein Wyl bei derſelben Bäſin war,

kam min elteſter Bruder us eim Zafoierkrieg, bracht mier ein hölzins Rößlin ; das

zoch ich an einem Faden vor der Thür, do meinet ich gänzlich , das Rößlin könde

gan ; daraus ich kan verſtan, daß die Kind oft meinent, ire Tüttin (Puppen ) und

was ſy hand ſigend ( eien ) läbendig.“ Platter faßt gelegentlich zuſammen , ſo in

ſeinen Bemerkungen über die Nahrung der Hirten im Gebirge, über den Unter

ſchied zwiſchen dem Sommer- und dem Winteraufenthalt an den Univerſitäten im

Reich ; er wählt aus, z. B . „ Under andren wunſchten wier, daß wir kunden fliegen " ;

er bedient ſich der bewußten Form der Erinnerung: „ do mag ich mich denken " ;

er fügt bei der und jener Angabe hinzu: „ das weiß ich doby,“ bringt womöglich

mehrere Zeugniſſe und bekundet ſeine Genauigkeit gelegentlich auch durch ein

„vilicht.“ Sehr bezeichnend iſt auch der ſchön gebaute Einleitungsſaß , um ſeiner

Form und um ſeines teleologiſch gefaßten Inhalts willen , der Begründung, warum

der Verfaſſer daran gehe, ſein Leben zu beſchreiben : weniger die Bitten des

Sohnes und ſeiner Freunde haben ihn dazu vermocht, als der Gedanke , daß es

dem Sohne „ zu gutem erſprießen mag, daß du betrachteſt , wie Gott mich manchmal

ſo wunderbarlich erhalten, und du dem Herren im Himmel drum dankeſt , daß er

dich, von mir erboren, ſo wol begabet hat und behütet, daß du nit ſo haſt mieſſen

Armut liden.“

In der Biographie des Sohnes , Felir Platters, erſcheint der übermütige

Naturalismus des Vaters abgeflärt zu einem beinahe Kellerſchen Realismus, und

während beim Vater die künſtleriſche , reproduzirende Luſt mit der einſt erlebten ,

reproduzirten noch faſt zuſammenfällt, trennt der Sohn beides , wodurch er auf

den erſten Blick fühler, ſchließlich aber doch nur beſonnener erſcheint. Unmittelbar

an Keller erinnert die Schilderung des Brautſtandes mit den drei ,,Anſtößen “ und
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dem eigentümlichen Verhältnis zu der einige Jahre ältern, ſich mehrfach dem

Bräutigam überlegen erweijenden Braut. Höchſt erbaulich iſt auch die behaglich

motivirende Erzählung von ſeiner Berufswahl, mit einer auffallenden Parallele zu

dem zweiten Leipziger Briefe des jungen Goethe. Platter erzählt : „ So bewegt

mich auch nit wenig dohin, daß ich D. Sebaſtianum Sinkeler, D. Eucharius Holzach

geſach in ſchemleten (kamelhärenen) Röcken , mit Sammat breit umleit , herumb

ziechen und bey den Leuten groß Anſechen haben “ ; Goethe ſchreibt, vielleicht aller

dings dem geſtrengen Vater gegenüber mit einer unbewußten Zurückverſeßung auf

eine kindlichere Stufe, als ſie ihm damals natürlich war : „ Sie können nicht glauben

was es eine ſchöne ſache um einen Profeſſor iſt. Ich binn ganz entzückt geweſen

da ich einige von dieſen leuten in ihrer Herrlichkeit ſah. nil istis splendidius

gravius ac honoratius. Oculorum animique aciem ita mihi perstrinxit autoritas,

gloriaque eorum , ut nullos praeter honores Professurae alios sitiam .“

cara

cfte

Idite

Rücerts Werke. Herausgegeben von Georg Ellinger. Kritiſch durchgeſehene und er:

läuterte Ausgabe. Leipzig und Wien , Bibliographiſches Inſtitut, 0.3.

Dieſe zweibändige Auswahl aus Rückerts Dichtungen beſchränkt ſich mit Flig

und Recht in der Hauptſache auf die Lyrif , epiſches bringt ſie nur wenig, drama

tiſches gar nicht . Innerhalb der Lyrif freilich auszuwählen wird jedem , der dazu

geführt worden iſt, mit Rückert in ein perſönliches Verhältnis zu treten , ſich auch

immer wieder als perſönliche Auſgabe aufdrängen ; Rückert hat das ſelbſt ſchon in

dem hübſchen Verschen ausgeſprochen :

E

Als ich meine Lieder ſammeln ſollte,

Gut und ſchlechte ſcheiden wollte,

Dacht' ich unparteiiſche Geſellen

Zween zu Michtern zu beſtellen.

Aber uneins wurden ſie im Amte ;

Der erkor, was der verdammte.

Selber warf ich nun mich auf zu richten ,

Ronnt ' es auch nicht beſſer ſchlichten ;

Was mir heut gefiel, mißfiel mir morgen .

Nun ſo mag der Himmel ſorgen

Und der Leſer. Hier empfängt er alle,

Leſ ' er aus, was ihm gefalle .

UNE

Die Ellingerſche Auswahl hätte vielleicht noch etwas energiſcher auf das gerichtet

ſein können , was Rückert wirklich von ſeinem Innerſten und Beſten gegeben hat ,

und weniger auf die herkömmlichen Gruppeneinteilungen einzugehen brauchen. Die

Sorgfalt der Wiedergabe aber und die Ausſtattung der beiden Bände verdienen

alles Lob . Den erſten ſchmücken ein Stahlſtichporträt des Dichters nach einer

römiſchen Federzeichnung Schnorrs von Carolsfeld von 1818 und eine fakſimilirte

Manuſkriptſeite der Weisheit des Brahmanen .

Italieniſche Bücher. Unter den fürzlich im Verlage von Ulrico Hopli in

Mailand erſchienenen Werken zeichnet ſich Pietro Orſis Breve storia d'Italia vor

ähnlichen die Geſchichte der Halbinſel darſtellenden Büchern durch flare Darſtellung ,

verſtändige Gruppirung und große Zuverläſſigkeit in allen zur Beſprechung kom

menden Einzelheiten aus. Was die unter dem Titel Segni dei tempi und Medi

tazioni vagabonde vereinigten geiſivollen und anregenden Abhandlungen Gaetanolit
t
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Negris anlangt, ſo iſt für deutſche Leſer namentlich von Intereſſe, was er aus

dem Leben des ausgezeichneten franzöſiſchen Journaliſten Anatole Prevoſt- Paradol

mitteilt. Prevoſt hatte das Kaiſerreich und Napoleon III. aufs leidenſchaftlichſte

bekämpft, nahm dann, als Napoleon parlamentariſche Wege zu wandeln anfing, den

Poſten als Botſchafter in Nordamerika an und hatte vor der Abreiſe eine Audienz

bei dem Staiſerpaare, in deren Verlaufe die Kaiſerin in heftigſter Weiſe ihrem

Haſſe gegen Preußen Ausdruck gab und die Notwendigkeit betonte , Rache an

Preußen zu nehmen und Frankreich die ihm genommne Stellung in Europa wieder

zuerwerben – als wenn man , fügt Prevoſt hinzu , uns eine Beleidigung zugefügt

oder ſich gegen Frankreichs Machtſtellung verſchworen hätte. Er war ſchon früher

der Überzeugung geweſen , daß ein etwaiger Krieg mit Deutſchland zu Frankreichs

Verderben ausſchlagen müſſe. Als er nun in Newyork landete, fand er die Depeſche

vor, die den Ausbruch des Kriegs verkündigte ; wenige Tage darauf tötete er ſich

durch einen Revolverſchuß. - Äußerſt nüßliche und überall auf den neueſten

Ergebniſſen der Forſchung beruhende Hilfs - und Handbücher ſind ferner Il sordo

muto e la sua istruzione von P . Fornari, die Topografia di Roma antica von

Luigi Borſari und das Vocabolario araldico des Grafen Guelfo Guelfi. Bes

ſonders das leßte Werk dürfte für Reiſende in Italien nüßlich ſein , da die Wappen

nach Gegenſtänden alphabetiſch geordnet ſind , und man alſo die in den alten

italieniſchen Städten an öffentlichen und privaten Gebäuden ſo häufig angebrachten

Wappen mit Hilfe dieſes Buches gleich ihren Eigentümern zuweiſen kann. Die

notwendige Ergänzung dazu gewährt das am Schluſſe beigegebne Familienregiſter .

Berichtigung. In Heft 25 muß es auf Seite 547 Zeile 13 von oben ſtatt Nation

heißen Station, auf Seite 548 Zeile 14 von unten Togoland ſtatt Kongoland.

Bur Beachtung

Mit dem nächſten Hefte beginnt dieſe Beitſchrift das

3 . Vierteljahr ihres 56 . Jahrganges. Sie iſt durch alle Buch

handlungen und Poſtanſtalten des In - und Huslandes zu be

ziehen . Preis für das Vierteljahr 9 Mark . Wir bitten , die

Beſtellung ſchleunig zu erneuern .

Ieipzig , im Juni 1897

Die Verlagshandlung

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig
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